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Als erster großer Schritt bietet sich an, einen Smart Room 
als Szenario zu durchdenken. Raumüberwachung und Raum-
steuerung sind ja bereits bekannt - aber was ist mit weiteren 
Sensoren, die bei der Begehung, Bettenwartung, Patientenge-
sprächen aufzeichnen und daraus die automatische Dokumen-
tation der Tätigkeiten im Raum mit konsequenter Lokalisierung 
(auf 1m genau) und Vernetzung von Bett, Patient, Therapeut 
und Terminen erstellen ?

Mit den Automatisierungserkenntnissen aus der produzie-
renden Industrie wird es im Gesundheitswesen erst einmal 
keine gedanklichen Grenzen geben. Nur die Finanzierung vor-
handener und zukünftiger Technik ist, wie mit dem dringend 
notwendigen Parallelaufbau einer Digitalisierung, leider offen.
Ein solches smartes Patientenzimmer, in dem möglichst viele 
Abläufe aufgezeichnet, optimiert und automatisiert werden, 
Prozesse wo möglich und sinnvoll verdichtet werden, könnte 
dabei sofort eine MDK sichere Dokumentation erzeugen.

Das Zusammenspiel zwischen Technik- und IT-Abteilung 
im Smart Building wird mit Sicherheit spannend, allerdings 
nicht ganz einfach. Schon die Frage, welche Maßnahme wo 
budgetiert wird, sorgt für endlose Diskussionen. 

Bei früher Planung und guter Zusammenarbeit zwischen 
der Betriebstechnik - die den ersten Kontakt bei Instand-
haltungen, Renovierungen und Neubauten hat - und der IT 
können diese Aspekte gut angesprochen werden, auch ein 
mitdenkender Elektroplaner hilft hier sehr. Neubauten sind 
schwierig, weil in der frühen Planungsphase die Prozesse oft 
noch gar nicht klar sind. Auch die langen Zeiträume für Pla-
nungen und Genehmigungen führen häufig dazu, dass bis zum 
Bauzeitpunkt die technischen Anforderungen in vielen Aspek-
ten ganz anders aussehen. WLAN ist heutzutage Standard in 

der Planung – aber die Entwicklung der Bandbreiten wird bei 
dieser Planung oft nicht ausreichend berücksichtigt. Das Ergeb-
nis: zu wenig Bandbreite am Ort des Geschehens. Smarte 
Technik wird extrem viel schneller entwickelt, als ein Neubau 
entstehen kann. Die Herausforderung heißt daher, auch smart 
zu planen – maximale Flexibilität und konkrete Technikent-
scheidungen so spät wie möglich. 

Die IT kann in der Planungsphase die Gebäudeautoma-
tion nicht alleine „steuern“, also verantworten, das geht nur 
gemeinsam mit der Betriebstechnik.

Zwar kann die IT die Anforderungen für z.B. die automati-
sche Erfassung und Dokumentation bzw. für die Verfügbarkeit 
der Patienteninformationen an die Planer stellen. Die mögli-
chen Optionen müssen aber gemeinsam mit den Planern und 
den späteren Anwendern gründlich diskutiert und durchdacht 
werden. Die IT Leitung sollte in dieser Phase durch intensive 
Nachfragen die notwendige Meinungsbildung und Entschei-
dungsreife erreichen. Die Verantwortung für diese Aufgabe 
kann auch vollständig auf einen externen Planer übertragen 
werden. Es ist aber eher unwahrscheinlich, dass dann alle 
spezifischen Bedürfnisse des Hauses erkannt und berücksich-
tigt werden. Das notwendige KnowHow für die Planung und 
Umsetzung ist extrem breit, da übergreifend gedacht werden 
muss. Die IT sollte dabei besonders aufmerksam mitdenken, 
in der Branche Querwissen aufbauen und dann zusätzliche 
Experten vermitteln oder anfordern. 

Eine neue Rolle entsteht für die Betriebstechnik, die die IT 
mitnehmen muss. Andererseits ist die IT verpflichtet zu bera-
ten. Denn der Betrieb von Automation ist häufig mit vielen 
IT Komponenten verbunden und gerade das Zusammenspiel 
macht es schnell unübersichtlich.

Die Sicherheit der smarten Haustechnik ist ein sehr heik-
les Thema: Die Betriebstechnik ist normalerweise schon froh 
wenn die verknüpften Systeme (Anzeige, Sensorik, Alarmie-
rung, Sicherung) funktionieren. Dass dies im Hinblick auf die IT-
Sicherheit nicht ausreicht ist völlig klar, überfordert aber viele 
Techniker und vor allem Lieferanten. Die Betriebstechnik kann 
da noch viel von der IT und der Medizintechnik (Systeme müs-
sen auch autonom einsatzfähig sein) übernehmen und lernen. 
Die neuen Vernetzungsthemen müssen gemeinsam bespro-
chen werden. Einfach ist das nicht und schnell geht das auch 
nicht, da meist nur über Generationswechsel zu realisieren. 
Auch der Aufbau der Zusammenarbeit zwischen IT und Medi-
zintechnik dauert trotz klarer Erkenntnisse immer noch in 
einigen Häusern an.
Die Herbsttagung des KH-IT 2019 in Erlangen wird sich zu 
einem guten Teil genau dieser Problematik widmen. 
Autoren: Andreas Lockau, Jürgen Flemming

Gedanken zum Smart Hospital
Welches Potential lässt sich im 
„Smart Building“ ausschöpfen?
Warum Smart Hospital: smarte Technik, also 
die intelligente Kombination von Sensoren 
und Aktoren, kann der Automatisierung im 
Krankenhaus einen gewaltigen Schub 
verleihen. Wo heute noch der Mensch 
Zustände identifizieren muss, um dann 
angemessene Reaktionen anzustoßen, 
kann smarte Technik ohne menschlichen 
Eingriff agieren.
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Die Implementierung eines Informationssicherheitsmanage-
mentsystems (ISMS) ist aufgrund der neuen Anforderungen 
gemäß IT-Sicherheitsgesetz und EU-DSGVO notwendig. Es 
stellt die Krankenhäuser vor große Herausforderungen. Nicht 
nur die unter KRITIS fallenden Häuser sollten sich dabei 
angesprochen fühlen, früher oder später wird sich jedes Kran-
kenhaus mit der Einführung eines ISMS auch wegen der ver-
stärkten Nachfrage von Versicherern und Wirtschaftsprüfern 
beschäftigen müssen, um sich gegenüber den Risiken der 
zunehmenden Sicherheitsbedrohungen entsprechend aufzu-
stellen.

Die IT selbst und die IT-Security machen zwar in der 
Gesamtheit des ISMS nur einen Teil aus, dennoch sollte diese 
neue Herausforderung auch aus der IT aktiv angegangen und 
unterstützt werden. 

Mit der Seminarreihe wird das notwendige Wissen um 
die Einführung eines ISMS vermittelt. Dass der KH-IT das dazu 
notwendige Know-how hat, legen die bereits über mehrere 
Jahre hinweg erfolgreich etablierten Seminarveranstaltungen 
des Verbands nahe.

Allerdings zeigte sich bei der Organisation schnell, dass 
eine klassische Seminaragenda mit drei bis fünf Tagen Präsenz-
veranstaltung nicht zur nachhaltigen Wissensvermittlung geeig-
net war. So entstand das Konzept eines Lehrgangs, an dessen 
Ende sowohl zertifiziertes Wissen als auch praktischer Nutzen 
geschaffen werden sollte.

Der Verband konnte dafür „qSkills“ aus Nürnberg, einen 
erfahrenen Qualifizierungspartner im Bereich Seminarorgani-
sation im IT-Bereich, insbesondere auch IT-Sicherheit und ISO-
Zertifizierungen, gewinnen.

Mehrstufiges Lehrgangskonzept
Gemeinsam wurde das Lehrgangskonzept im Detail ausge-
arbeitet. Es beinhaltet neben vier Präsenzterminen á drei 
und zwei Tagen auch mehrere Webinare zur Vertiefung des 
Lernstoffs, sowie Aufgabenstellungen zur Ausarbeitung in den 
Häusern der Teilnehmer. 

Die ISO/IEC 27001 wurde als Grundlage gewählt, weil 
der für das Gesundheitswesen geplante branchenspezifische 
Sicherheitsstandard (B3S) noch nicht verfügbar war, man 
aber dennoch den Verbandsmitgliedern, vor allem denen mit 
KRITIS-Bezug, auf Basis einer anerkannten Norm die ISMS-
Einführung ermöglichen wollte.

Im Ergebnis wurde das Ziel erreicht: ein ISMS auf Basis der 
ISO/IEC 27001 kann „produktiv“ eingeführt und soweit etab-
liert werden, dass auch ein anschließender ISO 27001-Audit 
erfolgreich möglich ist. Darüber hinaus wurde den Teilnehmern 
so viel Wissen vermittelt, dass sie im Nachgang die Lead Audi-
tor-Zertifizierung erlangen können.

Der erste Lehrgang startete mit 12 Teilnehmern im 
Dezember 2017 und endete im September 2018. Aktuell läuft 
der zweite Lehrgang, der dritte startete Ende September 2018. 
Damit können rund 30 Teilnehmer in ihren Häusern ein ISMS 
erfolgreich einführen.

Aufgrund der Zielgruppe des Verbands richtet sich das 
Lehrgangsangebot zunächst an die IT-Leiterinnen und -Leiter 
der Krankenhäuser. Zudem nahmen aufgrund des Themas 
auch IT-Sicherheitsbeauftragte als Verbandsmitglieder am Lehr-
gang teil.

Konzept und Zielgruppe erweitert
Als Fazit des ersten Lehrgangs lässt sich feststellen, dass der 
Lehrgang hohes fachliches Niveau bietet und er mit den 
Erfahrungen dieses neuen Formats für die Krankenhaus-spezi-
fischen Anforderungen angepasst wurde. 

Die Teilnehmer bewerteten den Lehrgang fast durchge-
hend als „sehr nutzbringend“ und waren damit „sehr zufrie-
den“. Allerdings bekam nicht jeder Teilnehmer die notwen-
dige Unterstützung und Bereitstellung der nötigen zeitlichen 
Ressourcen seitens der Geschäftsleitung. Der rege Aus-
tausch unter den Lehrgangsteilnehmern und das erzeugte 
Networking waren wichtige Aspekte für die Erreichung der  
Lehrgangsziele.

Da der Bundesverband KH-IT nicht über die Ressourcen 
verfügt, den Lehrgang in der gewünschten Form und dem 
Inhalt auf Dauer in Eigenregie durchzuführen, wird qSkills ab 

KH-IT-Lehrgang bietet Praxis-Qualifizierung für IT-Verantwortliche

ISMS stärkt die IT in Krankenhäusern
Der Bundesverband der Krankenhaus IT-
Leiterinnen/Leiter e.V. (KH-IT) unterstützt seine 
Mitglieder mit dem nötigen Wissen zu deren 
Berufsausübung. Mehrwert soll dabei beson-
ders das Know-how für die Praxis aus der Praxis 
bieten. Dafür zeigte sich der neu aufgelegte 
Lehrgang zur Implementierung eines Informa-
tionssicherheitsmanagementsystems (ISMS) als 
Erfolgskonzept. Er wird in Kooperation mit der 
qSkills GmbH durchgeführt. 
Von Reimar Engelhardt, KH-IT, IT-Leiter
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Wie weit sind in Krankenhäusern die 
Personalabläufe komplex? 

Jens Schulze: Jedes Krankenhaus hat sehr viele unterschied-
liche Berufsgruppen mit besonderen Spezialisierungen, die 
abgestimmt Hand in Hand in den Prozessen arbeiten und 
funktionieren müssen. Berufsgruppen sind im Kranken-
haus zum Beispiel die Pflege und Ärzte der verschiedenen 
medizinischen Fachdisziplinen, die administrativen- und tech-
nischen Berufsgruppen wie das Patientenmanagement, der 
Transportdienst in den Unterstützungsprozessen aber auch 
die ehrenamtlichen Funktionen gehören zu den Kranken-
hausprozessen. Alle diese Berufsgruppen haben gemäß ihrer 
Tätigkeiten entsprechende fachliche Ausbildungsrichtungen 
zugleich spezifische Qualifikationen und bedürfen oft der 
Eignung. Daneben haben wir im Krankenhaus die Situations-
abhängigkeit, beispielsweise eine Notfallsituation zu einem 
Patienten, als besonderes Merkmal. Diese Situationsabhän-

dem vierten Lehrgang die Durchfüh-
rung in Kooperation mit dem KH-IT 
übernehmen.

Dabei werden auch die Erfahrun-
gen der bereits absolvierten Lehrgänge 
in die Weiterentwicklung des Konzepts 
einfließen, z.B. Erweiterung der Ziel-
gruppe und des Teilnehmerspektrums, 
noch größere Praxisnähe, stärkere 
Aufnahme der datenschutzrelevanten 
Themen in den Lehrgang sowie die Ein-
bindung der im „Branchenarbeitskreis 
Medizinische Versorgung“ entwickel-
ten „Orientierungshilfe zu Inhalten und 
Anforderungen an branchenspezifische 
Sicherheitsstandards (B3S) gemäß § 8a 
(2) BSIG“ (B3S).

Aus der Praxis für die Praxis
Der KH-IT hat mit dem Lehrgang zur 
Einführung eines ISMS auf Basis der ISO/
IEC 27001 den Impuls gegeben, die 

Reimar Engelhardt, 
KH-IT-Vorstand, IT-Leiter

Synergien von Künstlicher 
Intelligenz und Human Resources
Die Mehrheit der Unternehmen weltweit 
setzt inzwischen Big Data und Künstliche 
Intelligenz (KI) bei dem Management der 
Human Resources (HR) ein. Aus Sicht der 
Personaler zeigen sich Vorteile. Leistungser-
bringer befinden sich bei der Nutzung 
der neuen Technologien für das 
Personalmanagement noch am Start. 
Wie weit Krankenhäuser auf Synergien bei 
Künstlicher Intelligenz und Human Ressour-
ces vorbereitet sind, skizziert Jens Schulze, 
Leiter Abteilung Informationstechnologie, 
Geschäftsbereich Immobilien, Technik, 
Informationstechnologie und Einkauf in der 
Klinikum Leverkusen Service GmbH.

Krankenhäuser für die Herausforderun-
gen der Erfüllung gesetzlicher Anfor-
derungen als auch der Abwehr zuneh-
mender Sicherheitsgefährdungen getreu 
dem Motto „aus der Praxis für die Pra-
xis“ fit zu machen. Der Verband ist mit 
dieser Initiative davon überzeugt, einen 
wichtigen Beitrag zur Stärkung der IT in 
den Krankenhäusern geleistet zu haben.

Zufriedene Teilnehmer beim Lehrgang zur Implementierung eines 
Informationssicherheitsmanagementsystems. 
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gigkeit erhöht die Komplexität der Personalabläufe in einem 
Krankenhaus. Obendrein wird die Personalkomplexität um 
die Verfügbarkeit der benötigten personellen Ressourcen 
ergänzt. Die vielen unterschiedlichen Berufsgruppen, des-
sen Verfügbarkeit und die Situationsabhängigkeit machen 
die Personalabläufe in einem Krankenhaus komplex. Wenn 
diese abgestimmten Zusammenhänge im Krankenhaus 
nicht funktionieren, dann hat man schlechte Prozesse zu 
Lasten der Patienten und auch des Personals. Da die Situ-
ationsabhängigkeit im Krankenhaus kein Dauerzustand ist, 
lassen sich die Prozesse im Krankenhaus mit den vielen 
unterschiedlichen Berufsgruppen und dessen Verfügbarkeit 
sehr gut planen. 

Wie weit kann KI im Krankenhaus komplexe 
Personalmanagement (HR)-Prozesse mit Blick 
auf Planung und Einsatz von ärztlichen und 
pflegerischen Fachkräften (auch von ITlern) 
vereinfachen und wirksamer gestalten? 

Jens Schulze: Künstliche Intelligenz ist ein sehr gutes Werk-
zeug für komplexe Personalprozesse. Um die richtigen 
Kandidaten am Markt anzusprechen, kann es sowohl beim 
Personalrecruting zum Einsatz kommen als auch bei der 
Personal- und Ressourcenplanung im Krankenhaus. Basis für 
die wirksame und einfache Unterstützung durch Künstliche 
Intelligenz sind möglichst vollständige und aktuelle Daten, 
zum Beispiel grundlegende Informationen zum Personal 
in relevanten HR-Informations- und Dokumentationssys-
temen (Dienstplansoftware, elektronische Personalakte). 
Zur effektiven Personal- und Ressourcenplanung im Kran-
kenhaus benötigt die Künstliche Intelligenz die aktuelle 
Personalverfügbarkeit etwa aus der Dienstplanung und 
die aktuelle Qualifikation der einzelnen Personalressour-
cen. Anhand der Personalverfügbarkeit und Qualifikation 
kann die Künstliche Intelligenz zur stationären Patientenauf-
nahme im Krankenhaus den nächstmöglichen Aufnahmen-/ 
Behandlungstermin ermitteln und dazu die relevanten Res-
sourcen (Operateure, Pflegepersonal, usw.) automatisiert 
einplanen. Durch solch einer KI-basierten Personal- und 
Ressourcenplanung lassen sich Pflege und Medizin auch 
von zeitraubenden Planungstätigkeiten entlasten, weil die 
Planung von der Künstlichen Intelligenz übernommen und 
automatisiert dokumentiert sowie dargestellt wird. Die 
ersten Erfolge der Künstlichen Intelligenz in komplexen 
Krankenhaus-HR-Prozessen kann man bereits in einigen 
Pilotprojekten praktisch sehen. 

Künstliche Intelligenz soll HR-Abteilungen dabei 
helfen, Prozesse schlanker zu gestalten, um 
schneller passende Teams zusammenzustellen, 
die Mitarbeiterzufriedenheit zu verbessern und 
Mitarbeiterfluktuation zu reduzieren – kurz: 
um Arbeit einfacher, intelligenter und agiler zu 
gestalten. So das Versprechen der Industrie... 
Wie weit ist das bereits ein Thema für 
Krankenhäuser? 

Jens Schulze: Viele Krankenhäuser sind noch weit entfernt 
vom Einsatz der Künstlichen Intelligenz in den HR-Prozessen, 
weil in diesen Häusern das Fundament für diese Technolo-
gie fehlt. Das beginnt bei fehlenden Informationen inklusiv 
der elektronischen Dokumentation zu den Qualifikationen 
der einzelnen Mitarbeiter/innen, geht über Dienstplanungen 
derzeit noch auf Papier oder in Excel-Tabellen und endet 
am fehlendem Know-how zudem fehlendem Verständnis 
um die Künstliche Intelligenz in den Krankenhaus – HR-
Prozessen. Zur Nutzung der Künstlichen Intelligenz in den 
Krankenhaus-HR-Prozessen müssen die Häuser zunächst 
einmal HR-Informations- und Dokumentationssysteme 
(Dienstplansoftware, elektronische Personalakte) einführen 
und in den Prozessen aktiv nutzen, also mit Leben befül-
len. Sobald diese Werkzeuge samt nötigen Daten in den 
HR-Prozessen vorhanden sind, dann kann man parallel 
erste Schritte mit der Künstlichen Intelligenz gehen. Allein 
der Personalmangel in Pflege und Medizin sowie ebenfalls 
die Festlegung der Pflegepersonaluntergrenzen sind zwei 
gravierende Themen, bei denen die Künstliche Intelligenz für 
spürbare Entlastung sorgen kann. 

Jens Schulze, Leiter Abteilung Informationstechnologie, 
Geschäftsbereich Immobilien, Technik, Informationstechnologie 
und Einkauf in der Klinikum Leverkusen Service GmbH: 
„Allein der Personalmangel in Pflege und Medizin sowie 
ebenfalls die Festlegung der Pflegepersonaluntergrenzen 
sind zwei gravierende Themen, bei denen die Künstliche
Intelligenz für spürbare Entlastung sorgen kann.“
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Früher war das einfacher. Da gab es die IT-Laien und die 
Fachleute. Die einen wussten scheinbar nichts und die ande-
ren vermeintlich alles. Der IT-Berater war der König, der sein 
Fachwissen häppchenweise teuer verkaufen konnte und dabei 
nicht einmal so viel mehr wissen musste als seine Umgebung, 
nur etwas Erfahrung und vielleicht einige Kursinhalte mehr 
mitbringen musste als seine Kunden. Wie verhält sich das 
heute und speziell im Bereich der Krankenhaus-IT? Was muss 
ein Berater können? Was wird von ihm verlangt? Kann ein 
Krankenhaus-IT-Leiter immer noch problemlos sozusagen ein-
fach die Seiten wechseln, wenn er aus seinem bisherigen Job 
ausbrechen möchte oder muss? Macht es im Wesentlichen 
immer noch das Plus an Erfahrung aus, was jemanden zum 
IT-Berater qualifiziert?

Ja und nein, möchte man sagen. Erfahrung kann man auch 
weiterhin nicht hoch genug einschätzen. Das gilt im Übrigen 
nicht nur im Bereich der IT. Ein erfahrener Projektmanager, 
gleich welcher Couleur, kann einfach ganz anders an komplexe 
IT-Projekte herangehen, als jemand der den Vorgang noch 
nie gesehen hat und gar nicht weiß wo er ansetzen muss. Es 
kann so nach wie vor eine Menge Geld und vor allem auch 
Zeit gespart werden, wenn jemand gezielt die Richtung und 
den Takt vorgibt. Das wird sich bestimmt auch zukünftig nicht 
ändern. Allemal ist es dann besser, Fachwissen von außen hin-
zuzuziehen als zu versuchen alles selbst zu machen.

Andererseits gab es aber in der IT und speziell auch im 
Krankenhaus in den letzten Jahren Entwicklungen, die man 
nicht außer Acht lassen darf. 

Zum einen ist da die Komplexität zu nennen. Die Informa-
tionstechnologie hat sich enorm entwickelt und damit auch 
das nötige Fachwissen, um diese zu beherrschen. Die Anzahl 
der IT-Systeme in einem Krankenhaus ist geradezu explodiert. 
Kaum ein Projekt findet mehr statt, ohne dass man die IT-
Abteilung dazu braucht, ob das neue Geräte im OP sind, die 
Gebäudeleittechnik oder die Reinigung der Dienstkleidung für 

das Personal. Immer mehr Prozesse werden von der IT durch-
drungen. Das ist gerade das Wesen der Digitalisierung. 

Ein weiterer Aspekt ist, dass ein Großteil der Anwender 
inzwischen einer Generation entstammt, die ganz gut und 
natürlich mit IT umgehen kann. Man ist gewohnt, die soge-
nannten kleinen Probleme selbst anzugehen und zu lösen und 
nicht bei jeder Kleinigkeit nach dem Fachmann zu rufen. Im 
Gegenteil macht man zunehmend mehr die Erfahrung, dass 
dieser vermeintliche Fachmann bei einem ganz spezifischen 
IT-Problem erst einmal selbst nicht weiterhelfen kann, weil er 
sich gerade mit dieser Software und in jener Anwendermaske 
gar nicht auskennt. Wer kann schon auch noch wirklich einen 
Überblick über alle in einem Krankenhaus eingesetzten Ver-
fahren und die damit abgebildeten Prozesse haben? Es sind 
inzwischen einfach zu viele geworden und sie greifen so tief in 
die Arbeit der Anwender ein, dass ohne grundlegendes Fach-
wissen im betroffenen Ablauf, sei es in der Pflege, dem Con-
trolling oder der Krankenhauslogistik als Beispiele, gar nicht 
mehr das Verständnis für eine IT-Anwendung da sein kann, nur 
weil jemand etwa eine IT-Ausbildung hat.

Was bedeutet das nun für den IT-Fachmann und speziell 
den IT-Berater? Auf jeden Fall zunächst, dass er sich speziali-
sieren muss. Den Allrounder, den man für alles ins Haus holen 
kann und der immer eine Antwort weiß, wird es immer weni-
ger geben. Dabei muss es aber nicht unbedingt die beratende 
Person selbst sein, die sich das benötigte Fachwissen im Detail 
aneignen muss, obwohl das sicher eine Variante für IT-Bera-
tung darstellt. Man kann sich auch ein Netz von Beziehungen 
aufbauen, wobei der Trick dann darin besteht, dass man zwar 
nicht das nötige detaillierte Fachwissen selbst hat aber genau 
weiß, wen man zu welchem Thema hinzuziehen kann. Wahr-
scheinlich sind sogar beide Vorgehensweisen im Verbund der 
Königsweg.

Für den Kunden, also das Krankenhaus, wird das zuneh-
mend transparent. Benötigt wird einfach ein Ansprechpart-

Krankenhaus-IT-Berater im Strom der 
Digitalisierung – Wo sind sie geblieben?

Kaum ein Tag vergeht mehr, an dem der IT-Stratege nicht mit dem Wort „Digitalisierung“ 
konfrontiert wird. Ein Phänomen, das alte Hasen manchmal immer noch in Erstaunen versetzt, 

denn IT-Durchdringung ist wahrlich kein neues Thema. Hat es also doch so lange gedauert, bis 
im allgemeinen Bewusstsein angekommen ist welchen Umbruch die Informationstechnologie 

in unser aller Leben mit sich bringt. Es ist sicherlich auch ein gewisses Gefühl der Ohnmacht, 
des Ausgeliefertseins, welches diese Diskussionen anheizt. IT greift in allen Lebensbereichen 

um sich, und niemand scheint mehr so recht den Gesamtüberblick zu haben.  
Von Horst-Dieter Beha, KH-IT Vorstand, IT-Leiter
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ner, der dafür sorgt, dass die Dinge vor-
ankommen in einem Projekt oder bei 
einer Problemlösung. Wie und mit wem 
der Berater das letztlich tut, interessiert 
nicht solange der vorab vereinbarte 
Dienstleistungspreis nicht tangiert ist.

Gefragt ist also weniger „der Spe-
zialist“ für IT, sondern Ansprechpartner 
für einzelne IT-Themen. Diese mehren 
sich zunehmend. Wenn sich ein IT-Mana-
ger im Krankenhaus wirklich einmal die 
Mühe macht, alle Kontakte herauszusu-
chen und nachzuschauen, mit wie vielen 
externen Dienstleistern er Geschäftsbe-
ziehungen hat, die helfen seinen Betrieb 
am Laufen zu halten, wird er sich wun-
dern. Die Zahl der Visitenkarten im 
Schreibtisch und der Mailkontakte ist 
im Laufe der Jahre immens angestiegen. 
Das fängt an beim Netzwerk, geht über 
die Serverlandschaft, die Clients, Dru-
cker, die vielen unterschiedlichen Medi-
zingeräte, Schnittstellen zwischen allen 
möglichen Softwaresystemen bis hin 
zur Anwendungssoftware selbst, wofür 
es für jede Anwendung einen spezi-
ellen Fachsupport gibt. Die Zahl der 
Dienstleiter kann in größeren Häusern 
und Verbünden leicht dreistellig werden.  
Erwartet wird nicht mehr die eierle-

Der KH-IT setzt die erfolgreiche Kooperation mit der conhIT 
auch mit der DMEA fort und schließt dazu einen Kooperati-
onsvertrag ab. Unabhängig vom Abschluss des Kooperations-
vertrags hat bereits die Planung für die DMEA 2019 im neuen, 
erweiterten Lenkungskreis und mit den Beiräten begonnen.

Im Lenkungskreis der DMEA sind je kooperierendem Ver-
band zwei Vertreter benannt. Für den KH-IT sind dies Helmut 
Schlegel und Prof. Dr. Martin Staemmler. Die beiden Veran-
staltungsformate Kongress und Akademie der DMEA werden 
durch Beiräte ausgestaltet und umgesetzt.

Für den Kongressbeirat haben sich Herr Schlegel und Herr 
Staemmler eingesetzt, die Repräsentanz von IT-Verantwortli-
chen von Kliniken zu erhöhen, um dem Anteil von 50% dieser 
Gruppe an den Besuchern der conhIT bzw. DMEA gerecht 

Die neue Kooperation des KH-IT e.V. 
mit dem bvitg e.V. zur DMEA
Die DMEA – Connecting Digital Health wird 
als Evolution die elfjährige Erfolgsgeschichte 
der conhIT fortsetzen. Mit neuem Namen und 
erweitertem Konzept wird sie als zentrale 
Plattform für die Gesundheitsversorgung im 
Zeitalter der Digitalisierung Unternehmen der 
Gesundheits-IT, Institutionen, Politik und 
Startups mit potenziellen Kunden, Branchen-
profis und Nachwuchs vom 9. bis 11. April 2019 
in Berlin zusammenbringen.

gende Wollmilchsau sondern hochspe-
zialisierte Kräfte am anderen Ende der 
Leitung, die schnell und gezielt wissen, 
wo sie hin greifen müssen, um Probleme 
zu lösen und Fragen zu beantworten. 
Für etwas anderes reicht die Zeit gar 
nicht mehr aus.

Ein Tätigkeitsfeld bleibt über die Zeit 
konstant, intern als IT-Manager gleich-
wohl wie extern als Berater : eben der 
Manager, der in dem ganzen Dschungel 
noch einigermaßen den Durchblick hat, 
wer denn überhaupt in einer gegebenen 
Situation weiterhelfen kann, wenn man 
fragen muss. Da spielen sie nach wie vor 
Hand in Hand, die erfahrenen internen 
Kräfte und die externen Projektmana-
ger, die aufgrund ihrer langen Erfahrung 
wissen, wie IT-Prozesse und –projekte 
laufen, wie und mit wem man schnell zu 
Lösungen kommt. Für IT-Romantik und 
Individualisten aber bleibt keine Zeit 
mehr. Die Abläufe müssen schnell, effi-
zient und hochspezialisiert ineinander 
greifen.

So wird auch eine Tagung des Bun-
desverbands der Krankenhaus-IT-Leite-
rinnen und –Leiter immer mehr von der 
Austauschplattform Gleichgesinnter zur 
Fortbildungsveranstaltung. Wo hat man 

sonst noch die Gelegenheit, über kom-
plexe IT-Abläufe in einem Krankenhaus 
schnell und effizient mit Fachvorträgen, 
Praxisberichten und Fragen an die Kol-
legen und Lieferanten am Ball zu blei-
ben, um einigermaßen gut im Strom des 
immer schneller werdenden Flusses der 
Digitalisierung über Wasser zu bleiben? 
Das gilt für die IT-Kollegen aus den Kran-
kenhäusern genauso wie für die Berater 
und die IT-Lieferanten.

Eine sehr kostengünstige Beratung 
für alle Teilnehmer sozusagen gemessen 
an den üblichen Stundensätzen in der 
Branche. Hier kann jeder vom anderen 
lernen und gleichzeitig selbst für die 
anderen zum Berater werden: Aus der 
Praxis für die Praxis.

Horst-Dieter Beha, KH-IT Vorstand, IT-Leiter
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zu werden. Bei dieser Zielsetzung wurden die KH-IT Vertreter 
von den anderen Kooperationspartnern (GMDS, BVMI und 
CIO-UK) unterstützt, so dass nun zusätzlich vier Vertreter aus 
den Kliniken in den Kongressbeirat neu berufen wurden. Die 
Auswahl verfolgte zudem das Ziel einer ausgeglichenen Beset-
zung. So werden die Krankenhäuser nun zusätzlich durch die 
Kollegen Jens Schulze (kommunale Träger), Jürgen Flemming 
(Vorstandsmitglied KH-IT), Bernd Meisheit (private Träger) 
und Katja Kümmel (Universitätskliniken) vertreten. Zudem 
setzen aus den Krankenhäusern Gunter Nolte (akg e.V.) und 
Angelika Händel(DVMD e.V.) ihre frühere Mitarbeit im Kon-
gressbeirat fort.

Im Lenkungsausschuss, wie auch im Kongress- und  
voraussichtlich auch im Akademiebeirat, wird der 
KH-IT e.V. weiterhin folgende Schwerpunkte verfolgen:

 ■ Einfluss nehmen, so dass kompetente Vertreter der  
Krankenhaus-ITsich dort aktiv einbringen können 

 ■ Einfluss auf die Themenstellung im Kongress und in der 
Akademie nehmen, um aktuell dringliche und wichtige 
Themen der IT in den Krankenhäusern zu positionieren 

 ■ Einfluss nehmen, dass "best practice"-Erfahrungen zu 
aktuellen Aufgabenstellungen von erfahrenen Praktikern 
aus den Häusern vorgetragen werden

 ■ Adressieren von neuen Zielgruppen, die für das  
Gesundheitswesen, gerade auch in Bezug auf die  
Digitalisierung, von Bedeutung sind (z.B. Pflege,  
studentischer IT-Nachwuchs usw.)

Wir gehen davon aus, dass unsere Ziele auch von den anderen 
Kooperationspartnern und dem bvitg unterstützt werden. Die 
bisherige und auch für die Zukunft erwartete vertrauensvolle  
Zusammenarbeit ist dabei eine gute Grundlage den Erfolg der 
DMEA mitzugestalten.

Zur DMEA
Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Bereichen der digitalen 
Medizin schätzen die Mischung aus Kongress, Akademie, Messe 
und Dialogveranstaltungen seit vielen Jahren. Den hohen 
Stellenwert, den dieses Event für die gesamte Digital Health 
Branche einnimmt, beweisen die stetig steigenden Aussteller- 
und Fachbesucherzahlen.Das Konzept der DMEA thematisiert 
die gesamte digitale Versorgungskette des Gesundheitswesens. 
Europas wichtigste Veranstaltung für Digital Health bietet 
einen umfassenden Marktüberblick, kombiniert mit vielfältigen 
Dialogformaten und Fortbildungsangeboten. Ihr intersektora-
ler Ansatz lässt Raum für neues Denken und intensiven Aus-
tausch. Und selbstverständlich diskutiert sie alle digitalen Tech-
nologien, die die Gesundheitsversorgung nachhaltig verändern.

Autoren: Prof. Martin Staemmler, Reimar Engelhardt,  
Helmut Schlegel

Verbandstermine 2018/2019

11.02.2019 – 12.02.2019 Rechtsseminar Dortmund

08.05.2019 – 09.05.2019 Frühjahrstagung in Dortmund,
im Depot Dortmund

Health-IT-Talk in Berlin-Brandenburg
14.01.2019 Die eHealth-Strategie der KBV
11.02.2019 Sana: vom Krankenhauskonzern zum 
Gesundheitskonzern 4.1

Health-IT in Baden-Württemberg 
10.12.2018 Telematikinfrastruktur und KRITIS: Sach-
stände und Einschätzungen aus Sicht der Selbstverwal-
tung, BWKG Stuttgart
11.03.2019 Thema noch offen

Regionalveranstaltungen in Bayern (nach Ankündigung, München)
Regionalveranstaltungen in Sachsen/Sachsen-Anhalt (in Planung)

Weitere Regionalveranstaltungen in Vorbereitung
Alle bekannten Termine und Inhalte auf der Website des KH-IT (www.kh-it.
de), des Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg (www.health-it-talk.de) und in 
der XING-Gruppe. Einladungen zu den Regionalveranstaltungen erfolgen 
über die teilnehmenden Verbände und Mailinglisten. Die Kooperationen sind 
regional unterschiedlich ausgeprägt.
Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V.

Jürgen Flemming
Vorstandsmitglied/Pressereferent
www.kh-it.de – flemming@kh-it.de

Die Inhalte der Verbandsseiten werden redaktionell erstellt und betreut vom 
BV KH-IT. Der Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V. 
kurz KH-IT ist der führende Berufsverband der Krankenhaus-IT-Führungs-
kräfte. Der KH-IT steht allen leitenden und/oder verantwortlichen Mitarbei-
tern der Krankenhaus-IT offen.
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Wir schreiben das Jahr 2024.
Was noch vor wenigen Jahren undenkbar schien, ist nun Realität. 

Deutschlandweit ist das Gesundheitswesen neu aufgestellt 
worden. Die Sektorengrenzen sind verschwunden. Dank einer 

schnellen Reform und der dadurch erreichten flächendeckenden 
Einführung vernetzter digitaler Technologien stehen Patienten-

daten allen Beteiligten im System zur Verfügung. Telemedizin ist 
nicht mehr nur eine leere Worthülse, sondern gelebte Praxis.

Dies ist die Schilderung der täglichen Arbeit im Gesundheitszent-
rum Nord-1. Die Beschäftigen in allen Berufsgruppen geben hier 

Tag für Tag ihr Bestes, um Leben zu retten.
***

»Was gibt es heute Interessantes zu sehen?«, fragte Laura 
Dobinski ihre KI. Sie hatte gerade noch ein paar Online-Tests 

ihrer Schüler und Schülerinnen der fünften Klasse korrigiert und 
wollte sich nun etwas entspannen. 

»Es ist soeben der dritte Teil der zweiten Staffel von »Darker 
Side« freigeschaltet worden. Ich kann aber auch »Avatar 3« im 
englischen Original anbieten und in der Mediathek des NDR 

gibt es eine neue Dokumentation über den ersten Versuch, eine 
Telematikinfrastruktur einzuführen. 

Laura horchte auf. Ihre Schwester arbeitete in der Verwaltung 
von Gesundheit Nord-1 und hatte ihr davon erzählt. 

»Schalte mal die Doku ein!« 

»Ok!«, antwortete die KI und auf der OLED-Tapete erschien das 
Logo des Norddeutschen Rundfunks.  Frank Denier, ein Modera-
tor, den sie sehr schätzte und dies nicht nur wegen seines guten 
Aussehens, moderierte an: »Guten Abend, liebe Zuschauer! Wir 
wollen uns heute nur ein paar Jahre in die Vergangenheit bege-
ben und uns mit den Anfängen der Telematik-Infrastruktur im 

Gesundheitswesen beschäftigen. Bei mir im Studio ist Dr. Tierwald, 
Gesundheitsökonom an der Universität Bonn.«

»Guten Abend,« sagte Dr. Tierwald. »Ich freue mich, 
bei Ihnen zu sein.«

»Steigen wir ins Thema ein«, begann Frank Denier. »Können Sie 
unseren Zuschauern kurz zum Einstieg schildern, was genau 

2018 eingeführt werden sollte.«
»Das Projekt wurde Telematikinfrastruktur oder kurz TI genannt 
und sollte, wie der Name schon beschreibt, die Grundlage für die 

Vernetzung im Gesundheitswesen darstellen.«
»Das Projekt sollte am 01.01.2019 in den Echtstart gehen. Das 

hat aber nicht funktioniert.« 

Near Future Hospital
(Folge 6 – Rückblick ins Jahr 2018 – Telematikinfrastruktur)

»Genau. Wie bei vielen anderen Projekten lagen zwischen 
Planung und Realisation doch Welten. Und das galt nicht nur 

für Projekte im Gesundheitswesen. Aber in dieser Branche hatte 
man sich schon frühzeitig auf  Verzögerungen eingestellt. Diese 
Erfahrungen hatte man bei der Umstellung des SEDI und beim 

Ausrollen des sogenannten Entlassmanagements gemacht.« 
»SEDI?«, fragte Denier.

»SEDI war eine frühe Form des Datenaustauschs der Kranken-
häuser mit den Kostenträgern. Das Prinzip ist aber auch heute 
noch gültig. Nur halt schneller und effektiver«, antwortete Dr. 

Tierwald. 

»Aber die Ansätze waren gut, oder?«
»Eigentlich schon.  Aber nach den Verzögerungen bei der 
Gesundheitskarte und dem immer geringer werdenden 

Funktionsumfang der auszutauschenden Daten, zeichnete sich 
schnell ab, dass auch die Telematik-Infrastruktur sich nicht wird 

durchsetzen können.« 
 Frank Denier hielt eine Plastikkarte in die Kamera. »So sahen 

die Karten damals aus.«

»Ich erinnere mich nur ungern daran«, sagte Dr. Tierwald. »Man 
hatte die Brieftasche voller solcher Karten. Für jede Funktion gab 

es eine andere Karte. Mit der Zusammenfassung in die neue 
ID-Karte hatte sich der Kartenwirrwarr aufgelöst.«

»Die Datenschützer waren ganz aus dem Häuschen«, erinnerte 
der Moderator. »Erst mit der Einführung einer ISO-Norm für den 

Datenschutz beruhigten sie sich.« 
»Hatten die Datenschützer Schuld am Scheitern der TI?«, 

fragte Denier.

»Nicht nur beziehungsweise nicht mehr«, lautete die Antwort. 
»Datenschutztechnisch war vieles geklärt worden und einige 

andere Länder hatten es bereits vorgemacht und solche 
Strukturen erfolgreich eingeführt. Es war eher ein Potpourri des 

Scheiterns.«

»Die Softwareanbieter von Krankenhausinformationssystemen 
waren ja vorbereitet«, warf Frank Denier ein. 

»Genau! Die hatten ihre Hausaufgaben gemacht. Das Problem 
waren die Regularien für die Technik.«

»Heute unvorstellbar«, unterbrach der Moderator.
»Genau. In heutigen Zeiten fast unvorstellbar. Es gab bis zum 

Ende Probleme mit den einsetzbaren Komponenten.«
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»Und so warteten alle Akteure im Gesundheitswesen darauf, 
dass der Startschuss fiel. Keiner hatte sich vorher gekümmert.«

»Die damalige Regierung versuchte noch, ein Machtwort zu 
sprechen, und drohte Strafgelder an.«

»Hat aber keiner Ernst genommen.«
»Genau. Und so wurde das Projekt gestoppt.«

Laura Dobinski hatte genug gesehen. »Wiedergabe stoppen!«
Die KI schaltete die Sendung aus und projizierte Urlaubsfotos 

auf den Schirm.

Die Lehrerin konnte sich noch gut daran erinnern, was dann 
geschehen war. Man versuchte seitens der Politik nicht mehr, das 

Projekt der Realität anzupassen, sondern man veränderte die 
Gegebenheiten auf dem Gesundheitssektor. Die Zeit war damals 
reif gewesen. Schon immer hatte sie nicht verstanden, warum es 
die Grenzen zwischen den niedergelassenen Ärzten, Fachärzten 
und Kliniken gab. Es ging ja schließlich um sie und ihre Gesund-
heit. Sie wollte schnell behandelt werden und ihre Daten sollten 

dafür schnell allen Beteiligten zur Verfügung stehen. 

Die Gesundheitsreform hatte viele sichtbare Vorteile gebracht. 
Die Gesundheitsversorgung war für alle bezahlbar und das 

Hauptaugenmerk wurde auf Vorbeugung gesetzt. Das Verhindern 
von Krankheiten und die gesundheitlichen Risiken waren in den 

Fokus gerückt. Das Verteilen von Informationen war ja auch 

einfacher denn je. Jeder Bundesbürger hatte ein elektronisches 
Gesundheitskonto. Dort wurden alle möglichen Leistungen ange-

zeigt und auch die, die man in Anspruch genommen hatte. 
Schon in den Schulklassen – das konnte die Lehrerin bestätigen 

– lernten die Jüngsten, mit diesen Informationen umzugehen. 

Es würde zwar noch Zeit vergehen, bis auch dem Letzten 
klargeworden ist, dass Bewegung und gesunde Ernährung besser 

waren als Videospiele und Kartoffelchips.  

Aber man war auf dem richtigen Weg. Und zwar nicht auf dem 
Weg zu einem medizinischen Überwachungsstaat, sondern zu 
gesundheitlich selbstbestimmten Menschen. Mit den richtigen 
Kampagnen hatte es die Regierung verstanden, Jung und Alt 
für die Gesundheitsreform zu begeistern. Und diese Reform 

war wirklich eine gewesen und war nicht gleich an technischen 
Unzulänglichkeiten gescheitert. 

Laura Dobinski genoss noch ein paar Bilder vom letzten Urlaub. 
»Bitte die Aktivitätsstatistik einblenden!«

Heute war sie bei schönem Wetter mit dem Fahrrad zur Schule 
gefahren. Das gab Pluspunkte auf ihrem Konto. Ihre Vitalwerte 

waren alle auf einem guten Stand. 

Sie schenkte sich noch ein Glas Rotwein ein und sagte: »Starte 
Darker Side!«

Connect   IT | T I

Ist die Telematik endlich aus-ge-rollt?

Ich glaube, da rollt nicht mehr viel.
Vom Rollen habe ich doch gar nicht gesprochen,
ich meinte das „on-line rollout.“

Nachdem seit anderthalb Jahrzehnten wenig zustande gekommen ist,
wovon soll man dann sprechen?

Was hältst du vom Fließen?
Was hat das denn mit der Telematik zu tun?

Das Geld, mein Lieber!
Oh je, das liebe Geld?

Versäumst du es, deinen Konnektor zu bestellen,
fließt Geld für Sanktionen.

Das wird ja immer schlimmer,
und wann fließen die Daten?

Das kann noch dauern!
Bis wann der Konnektor geliefert wird, ist noch ungewiß …

Wem nützt das Ganze?

Die wenigen Lieferanten freuen sich über volle Auftragsbücher
und das Ministerium hat endlich mal einen TI-Termin durchgesetzt.

. . . und die Patienten?
Denen nützt die TI noch lange nicht.
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Nach einer aktuellen, vom Bundesverband der Krankenhaus-IT 
Leiterinnen und Leiter e.V. (KH-IT) durchgeführten Erhebung 
fehlten im Bezugsjahr 2017 insgesamt 1,6 Mrd. Euro (davon 1,1 
Mrd. Euro nicht genehmigte Investitionsbedarfe für Endgeräte, 
klinische Systeme, Server, Netzwerk etc.). 

Neben dem eklatanten Investitionsstau fehlen auch finan-
zielle Ressourcen für den IT-Betrieb im Krankenhaus sowie die 
Einstellung von IT-Fachkräften. So sehen die IT-Leitungen den 
Bedarf von zusätzlichen 2.688 Fachkräften auf  Vollzeitbasis, um 
die gewollte Digitalisierung überhaupt umsetzen zu können. 
Wobei die Herausforderung ist, diese Kräfte zu finden und zu 
bewegen sich mit dem Tarifgefüge der Krankenhäuser zufrie-
den zu geben.

Hochgerechnet auf die kommenden fünf Jahre ergibt 
sich ein Finanzierungsdefizit in der Krankenhaus-IT von  
11,6 Mrd. Euro. 

Dabei wurde in der Erhebung lediglich nach der Finanzie-
rungslücke zwischen genehmigtem und aus IT Leitungssicht 
notwendigem IT-Budget gefragt. Die Erhebungsergebnisse  
bilden demnach tendenziell den Fehlbetrag für die IT-Mindest-
ausstattung in deutschen Krankenhäusern ab. 

Das Finanzierungsdefizit wäre mit Sicherheit um ein Vielfa-
ches höher, würde man den eigentlich wünschenswerten, mög-
lichst hohen IT-Reifegrad (gemessen an optimal unterstützten 
klinischen Versorgungsprozessen) mit in die Berechnung ein-
beziehen. Ganz abgesehen von den zukünftigen Kosten der 

digitalen Transformation im Krankenhaus (Body Electronic, 
Artificial Intelligence, Robotic etc.).
Aus Anwendersicht besteht schon jetzt dringender Hand-
lungsbedarf. Eine wissenschaftliche Studie ergab bereits im Jahr 
2016 kritische Zufriedenheitswerte bei den Anwendungssys-
temen im klinischen Alltag (insbesondere der Ärztliche Dienst 
beklagte deren geringe Usability) [1]. Die bedenklichen Ergeb-
nisse der vom KH-IT Bundesverband initiierten Studie wurden 
im darauffolgenden Jahr von einer Umfrage des Marburger 
Bundes [2] sowie kürzlich von einer breit angelegten Erhe-
bung von Deloitte & Philips bestätigt [3]. Die Potentiale der 
Digitalisierung im Krankenhaus sind ohne Frage herausragend. 
Leider müssen Mediziner und Pflegekräfte im klinischen Alltag 
nicht selten mit unzulänglicher Technik arbeiten. Natürlich ist 
das fehlende Geld nicht die einzige Ursache: ein Oligopol von 
Krankenhaus-IT-Providern mit unflexiblen, veralteten Syste-
men oder die hoch komplexen klinischen Prozesse wären hier 
zu nennen. Allerdings ohne die Bereitstellung der fehlenden 
11.6 Mrd. Euro zur Sicherstellung eines stabilen Krankenhaus-IT 
Betriebs in den nächsten fünf Jahren erscheinen diese Einfluss-
faktoren zweitrangig.

Mit Blick auf die klammen Krankenhausbudgets kann kaum 
davon ausgegangen werden, dass die Geschäftsführungen die 
prekäre Situation aus eigener Kraft bewältigen. 

Der KH-IT Bundesverband ruft daher zu einer konzer-
tierten Aktion der Gesundheitspolitik auf! Wir brauchen ein 
staatliches Sonderprogramm zum Aufbau einer adäquaten IT-
Ausstattung im Krankenhausbereich. Dafür müssen zusätzliche 
finanzielle Mittel in Höhe von mindestens 11,6 Mrd. Euro für 
die nächsten fünf Jahre zur Verfügung gestellt werden!

Referenzen
[1] Simon A (2016): KH-IT Anwenderfragebogen. Zentrale Ergebnisse und Referenzwerte zur 
Erhebungder IT-Anwenderzufriedenheit in 28 Krankenhäusern, Landau: Bundesverband der KH-IT 
LeiterInnen (KH-IT), www.kh-it.de
[2] Marburger Bund (2017): Digitalisierung im Krankenhaus. Bundesweite Umfrage unter Mitglie-
dern des Marburger Bundes, www.marburger-bund.de
[3] Deloitte & Philips (2018): Krankenhausinformationssysteme in Deutschland. Analyse einer 
Befragung vonEntscheidern in Kliniken sowievon KIS-Anwendern und Patienten 

www.philips.de
www.kh-it.de 

IT-Abteilungen fehlen in den kommenden fünf Jahren 11,6 Milliarden Euro 

Milliardenloch: Digitalisierung 
im Krankenhaus in der Schieflage
Das Thema IT-Budget im Krankenhaus 
stellt für die IT-Leitungen seit Jahrzehnten 
eine enorme Herausforderung dar. Dabei 
besteht unisono Einigkeit darüber, dass 
die Krankenhaus-IT an einer deutlichen 
und chronischen Unterversorgung mit 
finanziellen Mitteln leidet. Ungeachtet 
dieser großen Problematik lagen bis jetzt 
keine belastbaren Zahlen zur quantitati-
ven Abschätzung vor.



Krankenhaus-IT Journal 05/2018

053

Der Bundesverband der Krankenhaus IT-Leiterinnen / Leiter e. V.

Zunächst einmal: wer glaubt, dass durch die Veröffentlichung 
eines IT-Sicherheitsgesetzes, die Definition und Identifikation 
von Krankenhäusern als kritische Infrastruktur und die Bestre-
bungen ein ISMS aufzusetzen und den ISB zu etablieren tat-
sächlich die Anzahl der erfolgreichen Cyberangriffe abnimmt, 
ist naiv. Ebenso ist es blauäugig zu glauben, dass damit zusätzli-
ches Budget und personelle Ressourcen bereitgestellt wurden.
Das muss so glasklar zum jetzigen Zeitpunkt festgestellt wer-
den. Von knapp 2.000 Krankenhäusern gelten ca. 120 bis 130 
Häuser als KRITIS-Häuser. Auch wenn sich einige Häuser 
unterhalb der magischen Grenze von 30.000 stationären 
Fällen pro Jahr freiwillig als KRITIS-Häuser gemeldet haben, 
verbleiben immer noch ca. 1.800 Krankenhäuser oder ca. 90%, 
die nicht zur kritischen Infrastruktur gehören. Alle Häuser sind 
nach wie vor den nicht abreißenden Cyberangriffen ausgesetzt. 
So gesehen ist es eher erstaunlich, dass nicht viel mehr dieser 
Cyberattacken erfolgreich sind.

Ein weiterer Effekt ist nicht zu unterschätzen: die steigende 
Sensibilisierung für Cyberattacken, aber auch die verbesserte 
Technik erlaubt oftmals nun Cyberattacken zu entdecken, die 
bislang unbemerkt abliefen. Trotzdem dürfte die Dunkelziffer 
der nicht erkannten Cyberattacken ganz erheblich sein.

Warum ist das so? Machen die Krankenhäuser 
grundsätzlich etwas falsch? Investieren sie an 
der falschen Stelle in ihre IT-Sicherheit?
Ein Krankenhaus, das seine IT-Sicherheit signifikant verbessern 
will, hat einige Hürden zu nehmen: zunächst einmal muss 
die vorhandene IT-Infrastruktur auf Schwachstellen geprüft 
werden. Dann muss im Rahmen eines ISMS-Konzepts geprüft 
werden, welche Investitionen sinnvoll und notwendig sind. 
Dann erst kommt die entscheidende Engstelle – die Verfüg-
barkeit der notwendigen Mittel und deren Freigabe durch die 
Krankenhausleitung.

IT-Sicherheit ist nicht nur das Thema einer besseren Firewall, 
von Intrusion-Detection-Systemen, von „hygienischen“ Maß-
nahmen um Vireninfektionen zu verhindern – sondern auch zu 
einem großen Teil ein Thema der personellen Besetzung der 

Investieren die Betreiber kritischer Healthcare-
Infrastrukturen an den richtigen Stellen?

Das IT-Sicherheitsgesetz ist nun seit einigen Jahren in Kraft, auch die Vorgaben für die 
Krankenhäuser sind seit nun bald 2 Jahren klar, die KRITIS-Häuser sind identifiziert 

und arbeiten mit Hochdruck an der Verbesserung ihrer IT-Sicherheit. Trotzdem 
reißen die Meldungen über Datendiebstähle und in Teilen erfolgreiche Angriffe mit 

Verschlüsselungstrojanern nicht ab. Was läuft da falsch ?

IT-Organisation. Und die Anwender, also der Faktor Mensch, 
stellen ein weiteres erhebliches Risiko für die IT-Sicherheit dar.
IT-Sicherheit ist aufwändig. Die notwendige Hard- und Soft-
ware muss beschafft, installier t und dann im Tagesbetrieb 
betreut werden. Das kostet qualifiziertes Personal, das heutzu-
tage nur schwer zu finden ist. Die notwendigen Stellen müssen 
dann auch überhaupt erst einmal bereitstehen. Zahlreiche 
Krankenhäuser arbeiten mit einer viel zu kleinen IT-Abteilung. 
Die Bereitschaft, sie personell aufzustocken, ist in den meisten 
Häusern nicht vorhanden, da viele  Krankenhausleitungen den 
Effekt der nicht ausreichenden IT-Sicherheit oft noch nicht 
wirklich erfahren haben. 

Die IT-Sicherheit muss strategisch völlig neu betrach-
tet werden, denn sie beginnt nicht nur mit dem Maileingang 
und den aus dem Internet zu erreichenden Ports. IT-Sicher-
heit umfasst auch Berechtigungskonzepte und die individuel-
len Zugangsberechtigungen der Benutzer. Und IT-Sicherheit 
umfasst auch die kritische Betrachtung der Medizin- und 
Gebäudeleittechnik und all der schönen neuen IoT-Spielzeuge. 
Nur wohl überlegte Konzepte, die dann konsequent umge-
setzt werden, bieten eine Chance zur Verbesserung der IT-
Sicherheit. Jeder andere Ansatz ist chaotischer Aktionismus, der 
nur eine Scheinsicherheit bietet.

Ein grundsätzliches Problem entsteht auch dadurch, dass 
Investitionen in die IT-Sicherheit meist wenig sichtbar sind. Da 
steht kein schönes neues Gebäude, das man den Banken und 
Gesellschaftern vorzeigen kann. Erfolgreiche Maßnahmen zur 
IT-Sicherheit münden in die Feststellung, dass das Risiko für 
erfolgreiche Cyberangriffe vielleicht geringer ist als bisher. 

Aber: die mit der erfolgreichen Umsetzung eines ISMS ver-
bundenen klaren Prozesse, die besseren Kenntnisse über die 
für den Betrieb des Hauses kritischen Prozesse, ihre Schwach-
stellen und die Maßnahmen für den Ausfall dieser Systeme 
sind wesentliche Ergebnisse der Anstrengungen und tragen bei 
zum besseren Verständnis der extrem komplexen Organisa-
tion „Krankenhaus“.

Bislang war offensichtlich keine Cyberattacke wirklich 
gezielt gegen ein einzelnes Krankenhaus oder eine bestimmte 
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Gruppierung gerichtet, meist handelte es sich eher um den 
Schuss mit der Schrotflinte  in den Wald. Der Blick auf erfolg-
reiche Cyberattacken in anderen Ländern und Branchen zeigt, 
dass das kritischste Einfallstor für gezielte Angriffe immer noch 
das social hacking ist. Dabei werden einzelne Mitarbeiter auf 
Sicherheitslücken ausspioniert und instrumentalisiert. Dadurch 
wird offensichtlich, dass IT-Sicherheit ganz besonders die Mitar-
beiter und deren Verhalten im Blick haben muss.

Solche Angriffe können über Mails mit gefälschten Absen-
dern von bekannten oder befreundeten Personen erfolgen, 
über die ein Mitarbeiter versehentlich Viren oder Trojaner ein-
schleust. Der Angriff kann aber auch über Personen erfolgen, 
die sich die Zugangsdaten von Mitarbeitern beschafft haben. 
Oder – das ist schon lange bekannt – der Angriff kann auch 
durch aktuelle oder ehemalige Mitarbeiter erfolgen. Diese 
Attacken sind schwer zu verhindern. Daher gehört zu den 
Sicherheitskonzepten auch immer die Überlegung, was zu 
tun ist, wenn es zu einer Infektion, zu einem Sicherheitsvor-
fall gekommen ist – Kontinuitätsmanagement, auch unter dem 
Begriff Business Continuity Management bekannt.

Was also können oder sollen die 
Krankenhäuser tun ?
Zunächst einmal muss akzeptiert werden, dass IT-Sicherheit 
Geld für Hard- und Software sowie für Personal und Schu-
lungen der Anwender kostet. Dass es sich dabei nicht nur um 
Investitionen, sondern auch um laufende hohe Betriebskos-
ten handelt. Dann muss die Sensibilität der Mitarbeiter für 
Cyberangriffe geschärft werden. Die damit einhergehende 
Verhaltensänderung ist schwierig und nur mittelfristig zu errei-
chen, aber unumgänglich. Die Benennung eines Informations-
Sicherheitsbeauftragten (ISB) und die Einführung eines ISMS 
gehört sicher zu den wichtigsten Schritten auf dem struktu-
rierten Weg zu mehr IT-Sicherheit. Auch die Erarbeitung der 
Maßnahmen bei Eintritt eines Schadensfalls und nach erfolgrei-
cher Abwehr eines Cyberangriffs gehört zu den wesentlichen 
Schritten. Zu guter Letzt bleibt die Erkenntnis, dass wir alle 
wachsam bleiben und akzeptieren müssen, dass es die 100% 
Sicherheit nicht gibt. Aber jeder Schritt in Richtung mehr IT-
Sicherheit reduziert das Risiko erfolgreicher Angriffe.

Soweit, so gut. Aber wo bleibt die Vision?  
Wo bleibt die Strategie?
Den Digitalrat mit operativen Themen wie dem Ausbau des 
Glasfasernetzes und dem schnellen Internetzugang für jeden 
und alles zu beschäftigen, ist pure Verschwendung von Arbeits-
zeit. Die Bereitstellung flächendeckender Breitbandanschlüsse 
in Deutschland haben wir in den letzten Jahren schlichtweg 
verschlafen. Dass der Ausbau nötig ist, stellt niemand ernsthaft 

in Abrede, höchsten stellt sich die Frage nach der Finanzierung.
Die konkreten Maßnahmen wie Breitbandausbau in ganz 
Deutschland oder die Förderung der Elektromobilität und des 
autonomen Fahrens sind wichtig. Aber sie stellen keine Vision 
dar, noch nicht einmal eine schlüssige Strategie.

Der Digitalrat sollte sich eher mit den wichtigen Visionen 
und strategischen Fragen beschäftigen – welche Möglichkeiten 
eröffnet die Digitalisierung in den Wirtschafts- und öffentli-
chen Bereichen? Welche Gefahren und Risiken sind damit aber 
auch verbunden? Die Cyberangriffe auf kritische Infrastruktu-
ren wie z.B. Energie- und Wasserversorger zeigen, dass das 
derzeitige völlig ungeplante Hineinstolpern in eine digitalisierte 
Welt doch erhebliche Risiken birgt, während die erhofften Vor-
teile noch auf sich warten lassen.

Für uns im Gesundheitsbereich stellt sich natürlich erst 
recht die Frage, wohin uns die Digitalisierung bringt. Schaffen 
wir eine Entwicklung der eHealth, die am Ende des Tages den 
Patienten etwas bringt? Oder findet die technische Entwicklung 
zum Wohl und Nutzen der Anbieter von Hard- und Software 
statt?  Wie können wir die bereits existierenden und noch zu 
schaffenden Standards für interoperable Systeme schaffen und 
vor allem durchsetzen, nachdem dies bisher nicht gelungen ist?

Zumindest bislang fehlt eine konsentierte Vision für die 
Digitalisierung im Gesundheitswesen. Die derzeit vorliegen-
den Papiere zur eHealth-Strategie des Bundes stellen leider 

Digitalrat – das neueste Wundermittel in der 
Modernisierung der Bundesrepublik Deutschland
Im August 2018 wurde der im Koalitionsvertrag 
beschlossene Digitalrat der Bundesregierung tatsächlich 
personell besetzt und konnte seine Arbeit aufnehmen. 
Das Gremium besteht aus 10 Mitgliedern, überwiegend 
akademisch tätigen Experten, geleitet von Katrin Suder 
– der ehemaligen KcKinsey-Mitarbeiterin, die nach ihrer 
Zeit im Verteidigungsministerium nun Mitglied des 
Kuratoriums der Hertie School of Governance ist.
Ein Digitalrat, der die Bundesregierung – sogar die 
Kanzlerin persönlich – berät. Auf den ersten Blick ein 
hochkarätiges Gremium, das explizit unbequem sein 
soll und die Bundesregierung zu innovativem Handeln 
bringen soll. Zu den Kernaufgaben des Digitalrates zäh-
len vier zentrale Themen: die Zukunft der Arbeitswelt, 
der Umgang mit Daten, die Gründerszene sowie neue 
Partizipationsmöglichkeiten.
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nur Stückwerke und kleine Ausschnitte dar. Natürlich sind wir 
uns darin einig, dass wir möglichst schnell sektorübergreifend 
den Austausch elektronischer Patientendaten benötigen. Aber 
wo bleibt die Diskussion darüber, welcher Überbau dazu 
notwendig ist, was dieser transparente Informationsfluss für 
die Zukunft der Sektoren – für die niedergelassenen Ärzte, 
die Krankenhäuser und die Rehakliniken, sowie Pflegeheime 
bedeutet? 

Ohne diese Diskussion jagen die Sektoren unterschiedli-
chen Zielen nach und blockieren oft eine fokussierte sinnvolle 
Weiterentwicklung.

Nun haben wir einen Gesundheitsminister, der sein Spiel-
feld sehr gut kennt und der es liebt, Staub aufzuwirbeln. Für 
die Digitalisierung hat Herr Spahn eine neue Abteilung ein-
gerichtet und Herrn Ludewig als Hoffnungsträger eingesetzt.

Der Rollout wird aller Voraussicht nach weder für die ca. 
220.000 niedergelassenen Ärzte noch für die Ambulanzen und 
MVZ, sowie sonstigen Einrichtungen des ambulanten Sektors 
in den Krankenhäusern abgeschlossen sein. Ob die Frist ver-
längert wird oder nicht, ist Stand Anfang September 2018 
noch nicht klar.

Insbesondere die Krankenhäuser werden dadurch in eine 
kritische Situation gebracht. Die Alternativen sind recht einfach 
zu benennen: entweder das Krankenhaus bindet die notwen-
digsten Einheiten über die derzeit erhältlichen Einbox-Kon-
nektoren an die TI an oder man geht das Risiko ein, solange zu 
warten, bis für Krankenhäuser geeignete Konnektoren (Admin-
Oberfläche, Mandantenfähig, Hardware-Verschlüsselung,…) 
verfügbar sind – was frühestens in 2019 der Fall sein wird.

Grundsätzlich sind die Kostenträger gemäß  § 291a Abs. 7a 
SGB V  verpflichtet, die Anbindung der Krankenhäuser an die TI 
zu finanzieren. Eine entsprechende Finanzierungsvereinbarung 
steht kurz vor der Veröffentlichung.

Die Finanzierung der „Grundausstattung“ erfolgt allerdings  
nur einmal. Die Krankenhäuser, die sich heute die verfügbaren 
Einbox-Konnektoren beschaffen, können damit gesetzeskon-
form ins Versichertenstammdaten-Management (VSDM) ein-
steigen. Sobald weitere Anwendungen frei gegeben werden, 
wie z.B. der elektronische Medikationsplan (eMP), AMTS, Kom-
munikation der Leistungserbringer (KOM-LE) mit der qualifi-
zierten elektronischen Signatur (QES), besteht ein signifikantes 
Risiko, dass die beschafften Konnektoren diese Anwendungen 

nicht ohne weiteres unterstützen. Die ggf. notwendige Aufrüs-
tung oder gar der Austausch gegen neue Geräte werden nicht 
mehr finanziert – diese Kosten bleiben dann am Krankenhaus 
hängen.

Sinnvoller wäre es abzuwarten, bis die Konnektoren für 
Krankenhäuser verfügbar sind. Diese Geräte bieten eine 
Admin-Oberfläche für alle eingesetzten Konnektoren, die 
Geräte sind leistungsfähiger als die Einbox-Konnektoren und 
passen tatsächlich in die RZ-Infrastruktur. Aber sie sind eben 
frühestens in 2019 verfügbar.

Offensichtlich nutzt bereits der eine oder andere KIS-
Hersteller die bestehende Unsicherheit, um Preise für die 
Anbindung an die TI zu verlangen, die der Realität nicht stand-
halten. Wir werden uns wohl mit der interessanten Frage aus-
einandersetzen müssen, wie wir mit Unternehmen umgehen, 
die hier noch ein erhebliches  Realitätsdefizit aufweisen. Die 
bereits bekannt gewordenen Angebote sind jedenfalls völlig 
unrealistisch und vermutlich weit jenseits aller förderfähigen 
Beträge, somit auch gegenläufig zur gesetzlichen Vorgabe, 
die TI-Anbindung für die Leistungserbringer kostenneutral  
umzusetzen.

Wir als Verband der KH-IT-LeiterInnen raten daher, im 
Moment noch abzuwarten. Die Fakten zur Finanzierung der 
TI-Anbindung werden voraussichtlich noch im September 
veröffentlicht. Das Geld wird aller Voraussicht nach erheblich 
später fließen, die Krankenhäuser werden also zwischenfinan-
zieren müssen.

Es wäre schön, wenn der Digitalrat gemeinsam mit Herrn 
Ludewig und dessen MitarbeiterInnen eine Vision und  
Strategie für die eHealth in Deutschland entwickeln würde. 
Noch schöner wäre es, wenn die Leistungserbringer und 
Kostenträger sich in diese Entwicklung mit einbringen können. 
Damit kann sehr viel früher eine gemeinsame Basis geschaffen  
werden – mit klaren Zielen und Terminen.
Alles nur Träume?

Die Telematik-Infrastruktur im Krankenhaus im Dilemma
Bis 31.12.2018 soll laut eHealth-Gesetz der Online-Rollout Stufe 1 der Telematik-Infrastruktur 
abgeschlossen werden. Das bedeutet die Anbindung aller niedergelassenen Ärzte, Zahnärzte, 
Psychotherapeuten, etc. an die Telematik-Infrastruktur. Wenn das nicht klappt, drohen 
entsprechende Sanktionen.

Autor: Jürgen Flemming
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Die EU-DSGVO hat endlich alles besser gemacht für uns.

Die was? Ist das ein neues chinesisches Automodell oder Teil einer Twitter Meldung von Trump?

Die europäische Datenschutzgrundverordnung, die kennt doch jeder!

Ah, jetzt erinnere ich mich. Da sollte doch europaweit ein gleicher Schutzschirm für unsere privaten Daten aufgespannt werden. 
Damit wir uns sicherer fühlen können und außereuropäische Anbieter erst mal eine neue 

Hürde zu nehmen haben, bevor sie unsere Märkte erreichen.

Du meinst, das war eher etwas protektionistisches und hatte unsere persönliche Datensicherheit gar nicht so im Fokus?

Doch schon, auf den ersten Blick. Aber was hat es gebracht?

Also alle Unternehmen haben viel Aufwand da reingesteckt, um die formalen Erfordernisse zu erfüllen. Besonders die ehrenamtli-
chen Vereine hatten ihre liebe Mühe damit. Manche haben auch echt eine Stange Geld zur Umsetzung investiert.

Und? Jetzt sind unsere Daten sicherer, besser geschützt. Zahlreiche Juristen haben 
zusätzliche Aufträge gehabt. Fachkräfte wurden zur Umsetzung zusätzlich beschäftigt.

Zumindest ist es jetzt einheitlich geregelt.

Und dann wird dennoch von neuen Cyberangriffen berichtet und großem Rückstand in 
der Digitalisierung unseres Gesundheitswesens gesprochen?

Das ist was ganz anderes. Das ist die tägliche Realität. Die EU-DSGVO ist ein Schutzrahmen.

Den alle auszufüllen haben und danach zu leben und zu arbeiten. Dann muss es doch auch was bringen!

Schau, das ist wie bei der gesetzgeberischen Entscheidung in Kritis- und Nicht-Kritis-Krankenhäuser zu differenzieren. So rund 120 
Kliniken in Deutschland fallen konkret darunter und müssen sich in absehbarer Zeit einer kritischeren Prüfung ihrer IT-Sicherheits-
vorkehrungen stellen. 1800 Krankenhäuser müssen das nicht, scheren sich nicht darum und machen weiter wie bisher.

Ich dachte damit sei insgesamt in allen Krankenhäusern eine bessere Sicherheit gewährleistet worden.

Quatsch. Wie sonst kann da gerade in Hessen laut einer Umfrage des Sozialministeriums herauskommen, dass jedes vierte 
Krankenhaus durch Hackerangriffe betroffen war? Das ist sicher kein Bundesland spezifisches Ergebnis. Das dürfte quer durch die 
Republik gehen und ist bei den oben genannten Zahlen 120 zu 1800 auch kein echtes Wunder.

Na dann wird wenigstens die kommende Digitalisierung in jedem Krankenhaus endlich auch was für die Patienten bringen. 
Und die modernen Geräte sind doch auch sicher by Design.

Abwarten. Konsumentenendgeräte wie Tablets, Smartphones, Wearables mit einer kaum noch überschaubaren Flut von Apps, 
alle mit persönlichen Daten der Patienten, vielfach von Unternehmen die sich um die EU-DSGVO nicht sonderlich scheren, 
werden den schweizer Käse IT-Sicherheit noch viel löchriger machen.

Du meinst weil die großen meist amerikanischen IT-Riesen wie Google, Apple, Amazon und wie sie alle heißen den 
Gesundheitsmarkt ansteuern und dann nicht Patienteninteressen sondern Geschäftsinteressen im Vordergrund stehen?

Du hast es erfasst. Da werden wir noch genügend Gelegenheit für unsere Balkonweisheiten bekommen.

Alles sicher oder was?
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Wir schreiben das Jahr 2024.
Was noch vor wenigen Jahren undenkbar schien, ist nun Reali-
tät. Deutschlandweit ist das Gesundheitswesen neu aufgestellt 
worden. Die Sektorengrenzen sind verschwunden. Dank einer 
schnellen Reform und der dadurch erreichten flächendecken-
den Einführung vernetzter digitaler Technologien stehen Pati-
entendaten allen Beteiligten im System zur Verfügung. Teleme-
dizin ist nicht mehr nur eine leere Worthülse, sondern gelebte 
Praxis.

Dies ist die Schilderung der täglichen Arbeit im Gesundheitszent-
rum Nord-1. Die Beschäftigen in allen Berufsgruppen geben hier 
Tag für Tag ihr Bestes, um Leben zu retten.

***

»Guten Tag! Hier ist Frank Denier und wir berichten als erstes 
Kamera-Team von einer neuen Operationstechnik hier aus dem 
Gesundheitszentrum Nord-1. Der NDR ist wirklich das Beste am 
Norden!«
Die Kamera schwenkte von Frank Denier auf einen Arzt im 
weißen Kittel.
»Herr Dr. Labach ist Leiter der neuen Virtual-Knife-Abteilung hier im 
Gesundheitszentrum«, sagte der Reporter. »Er ist ein renommierter 
Neuro-Chirurg und spezialisiert auf hochkomplexe Eingriffe im 
menschlichen Schädel und am Gehirn.« 

Dr. Labach lächelte in die Kamera. 
»Herr Dr. Labach, erzählen Sie uns kurz etwas über ihren Werde-
gang, bevor wir uns auf einen Rundgang durch das neue Zentrum 
begeben.«

»Vielen Dank! Nach dem Studium war mir in der Weiterbildung 
schnell klar, dass ich als Neuro-Chirurg arbeiten wollte. Das Ner-
vensystem des Menschen und gerade die Komplexität des Gehirns 
haben mich von Anfang an fasziniert. Beeinflusst hat mich dabei 
auch das Wirken von Wilhelm Tönnies. Er gründete bereits 1950 die 
Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie. Gleichzeitig hat mich aber 
auch die Figur des Milliardärs James Bell aus der Fernsehserie Pure 
Genius inspiriert. Er hat ja ein futuristisches Krankenhaus gegründet, 
das mit den fortschrittlichsten Methoden Patienten helfen konnte. 
Zugegeben: Die Serie stammt aus dem Jahr 2016 und vieles, was 
dort als sensationeller Fortschritt beschrieben worden ist, setzen wir 
heute fast standardmäßig ein. Aber es geht mir um seine Einstellung: 
Geht nicht, gibt es nicht. Wobei ich hier keine ethische Diskussion 
beginnen möchte.« 

»Vielen Dank, Herr Dr. Labach! Für viele Menschen ist es ein 
nicht ganz angenehmer Gedanke, dass jemand an ihrem Gehirn 

herumschneidet. Das ist ja doch schon etwas anderes als eine 
Blinddarm-Operation.«

»Richtig!«, antwortete der Arzt. »Das Gehirn ist eine sehr komplexe 
Angelegenheit und bedarf einer großen Sorgfalt und Vorsichtigkeit bei 
den Operationen. Wie aber viele andere Organe auch. Ich möchte 
die Leistungen meiner Kollegen überhaupt nicht schmälern. Dennoch 
bergen Eingriffe im Gehirn immer ein Risiko.«

»Das ist aber ein sehr guter Übergang«, sagte Frank Denier. »Die 
Eingriffe am Gehirn sind sehr komplex und die Folgen von Fehlern 
können immens sein. Deshalb haben Sie in einem Forschungsprojekt 
mit der Firma Virtual Intervention eine neue Methodik entwickelt, wie 
sich das Risiko vermeiden lässt.« 

»Ein Risiko kann man nie vermeiden, aber Risiken können verkleinert 
werden«, antwortete Dr. Labach. 

»Ist für Chirurgen die tägliche Praxis und das Üben von Standards, 
aber auch ungewöhnlichen Situationen wichtig?«, fragte der Reporter. 

»Ganz genau«, antwortete der Chirurg. »Wir müssen unsere Finger-
fertigkeit immer weiter trainieren. Und das geht nur durch Üben.«

»Aber am lebenden Patienten zu üben, ist doch für diesen gefähr-
lich.«

»Und da kommt Virtual Knife ins Spiel. Mit Virtual Knife können 
bestimmte Situationen geübt werden. Dies ist besonders für Neulinge 
wichtig.«

»Das System unterstützt aber auch den erfahrenen Operateur in 
seiner täglichen Arbeit.«

»Virtual Knife kann beides!«, sagte Dr. Labach. »Und das ist der Vor-
teil des von uns entwickelten Systems.«

»Können Sie dies einmal in der Praxis demonstrieren?«, fragte Frank 
Denier.

Der Arzt trat an einen Computer. 
»Virtual Knife bringt eine große Bibliothek an Operationen mit. Wir 
nutzen hier das Neural-Modul, aber auch für andere Organe werden 
immer mehr Daten angeboten.« Er nahm ein Tablet zur Hand. 

»Über diese App kann das System im 2D-Modus gesteuert werden. 
Wenn wir die Datenbrillen aufsetzen und im 3D-Modus sind, funk-
tioniert die Handhabung über Gestensteuerung und ein virtuelles 
Bedienpult.« 

Near Future Hospital – 
Mobile Medizin

(Folge 5 – Virtual Knife Teil 1)
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08.05.2019 – 09.05.2019 Frühjahrstagung in Dortmund,
im Depot Dortmund

16.10.–17.10.2018 Rechtsseminar Berlin
Compliance in der Krankenhaus IT

06.11.–07.11.2018 Seminar IT-Controlling
Nur für KH-IT-Mitglieder

Health-IT-Talk in Berlin-Brandenburg
15.10.2018 Unternehmen aus der Region stellen sich vor
12.11.2018 Die Digitalisierungsstrategie der Charité - 
CDO vs. CIO ziemlich beste Freunde?
03.11.2018 Health-IT-Talk in Berlin-Brandenburg

Regionalveranstaltungen in Baden-Württemberg 
01.10.2018 Health-IT Talk Baden-Württemberg
03.12.2018 Health-IT Talk Baden-Württemberg

Er gab dem Reporter eine Brille. 
»Bitte aufsetzen. Für die Zuschauer zuhause spielen wir eine 
3D-Simulation ein.«

Frank Denier setzte die Brille auf. Sichtlich überrascht stieß er die 
Luft aus.
Der Arzt fuhr fort: »Wie sind jetzt in einem virtuellen OP-Saal. Sie 
sehen den Patienten dort auf dem Tisch. Er hat einen Tumor im Kopf, 
den wir entfernen müssen.«
Mit einer Geste zoomte Dr. Labach das Bild des Patienten heran. 
Nun war der Blickwinkel ein anderer. Es schien so, als ob der Ope-
rateur von oben auf den Tisch schaute. 

»Über die Gestik kann ich auch den OP-Tisch, die Lampen und alle 
andern Geräte steuern und dies im Rahmen der Möglichkeiten, die 
sie besitzen«, sagte der Arzt. »Ich bringe nun den Tisch in die richtige 
Position.« 
Der OP-Tisch änderte die Neigung.
»Ich dimme die Lampen und starte die Videoaufzeichnung.«
Die Lichtverhältnisse änderten sich und ein rotes Symbol für Auf-
nahme blinkte auf. 

»Ich entferne nun den Schädel schichtweise, um mir ein Bild vom 
OP-Feld im Gehirn zu machen. Dadurch kann ich entscheiden, wie 
ich mir den Zugang zum Tumor verschaffe«, sagte der Arzt. »Sehen 
Sie, dort ist die Neubildung. Ich schwenke nun das OP-Feld horizontal 
und vertikal und sehe, wo und wie der Tumor mit dem Hirn verbun-
den ist. Diese Informationen sind nun alle dokumentiert und das 
Team kann sich auf die OP bestens vorbereiten.«
Das virtuelle Bild verblasste.
»Sie können die Brille nun abnehmen. Auf dem Schirm ist nun der 
geplante Verlauf vorbereitet. In der Besprechung zeige ich diese Infor-
mationen und die entsprechenden Videosequenzen meinem Team.«

Der Reporter war sichtlich beeindruckt. »Damit können Sie sich 
und das OP-Team bestens vorbereiten und das Risiko für den Patien-
ten ist damit wesentlich gesunken.«

»Und die Aufnahmen sind gute Beispiele für unsere Studenten«, 
erklärte Dr. Labach. »Wir gehen jetzt einmal in den Aufnahmeraum. 
Der Patient hat zugestimmt, dass das Kamerateam dabei sein darf.«
Auf der anderen Seite des Flurs standen das Kamerateam, Frank 
Denier und Dr. Labach in einem abgedunkelten Raum. Durch 
eine getönte Scheibe war der Patient zu sehen, der die letzten 
Verhaltenshinweise erhielt.

Leise erklärte Dr. Labach: »Wir benutzen eine weiterentwickelte 
funktionelle Magnetresonanztomografie. Es ist vor allem die zeit-
liche Auflösung verbessert worden und die Rechenkapazität, die 
dahinter steckt, ist enorm. In den letzten zehn Jahren gab es hier 
quantenartige Fortschritte. Die Belastung für den Patienten ist dage-
gen sehr minimiert worden.«

»Wie lange dauert das Verfahren?«, fragte der Reporter. 
»Der Patient ist ungefähr fünfzehn Minuten in der Röhre, wie 
wir sagen. Das Aufbereiten der Daten zu einem 3D-Bild dauert 
dann noch einmal so lange«, antwortete der Arzt. »Das sehen wir 
nebenan.«

Nebenan war ein unspektakulärer Raum, vollgestopft mit großen 
Flachbildschirmen. 
»Hier werden die Daten aufbereitet«, sagte Dr. Labach. »Diese Com-
puter generieren die 3D-Ansicht und speichern sie in einer eigens 
entwickelten Datenbank.«
»Was ist das für ein Gerät«, fragte der Reporter und zeigte auf 
einen eckigen Kasten. 

»Ach, das ist ein 3D-Drucker. Damit können wir ein Modell des 
Kopfes ausdrucken. Das ist etwas für die Kollegen, die noch etwas 
haptisches haben möchten.«

»Vielen Dank für die interessanten Eindrücke, Herr Dr. Labach«, 
sagte Frank Denier. »Damit sind wir am Ende des ersten Teils der 
Reportage über die Behandlungsmethoden im Gesundheitszentrum 
Nord-1. Wir verabschieden uns und sehen uns -hoffentlich – in einer 
Woche wieder.«

Regionalveranstaltungen in Bayern (nach Ankündigung, München)
Regionalveranstaltungen in Sachsen/Sachsen-Anhalt (in Planung)
Weitere Regionalveranstaltungen in Vorbereitung

Alle bekannten Termine und Inhalte auf der Website des KH-IT 
(www.kh-it.de), des Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg 
(www.health-it-talk.de) und in der XING-Gruppe. Einladungen zu den 
Regionalveranstaltungen erfolgen über die teilnehmenden Verbände und 
Mailinglisten. Die Kooperationen sind regional unterschiedlich ausgeprägt.

Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V.
Jürgen Flemming
Vorstandsmitglied/Pressereferent
www.kh-it.de – flemming@kh-it.de
Die Inhalte der Verbandsseiten werden redaktionell erstellt und betreut vom 
BV KH-IT. Der Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V. kurz 
KH-IT ist der führende Berufsverband der Krankenhaus-IT-Führungskräfte. 
Der KH-IT steht allen leitenden und/oder verantwortlichen Mitarbeitern der 
Krankenhaus-IT offen.

Verbandstermine 2019
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Welchen Aufwand hatten Sie als Agenda-
Verantwortlicher für die Herbsttagung 2018?

Reimar Engelhardt: KH-IT-Vorstandskollege Stefan Smers 
und ich haben im Dezember 2017 mit den Vorbereitun-
gen zur Herbsttagung 2018 in Lübeck begonnen. Insgesamt 
betrug der Aufwand für uns beide ca. 8 bis 10 Personentage.

Wie hat sich die Referentensuche gestaltet? 
Reimar Engelhardt: Zunächst ist es immer die große Her-
ausforderung, ein Tagungsthema zu finden, das mit hoher 
Wahrscheinlichkeit aufgrund der Vorbereitungszeit dann 
immer noch aktuell und interessant für die Teilnehmer ist.
Nach einer losen Sammlung von Themen suchten wir nach 
Referenten. Meist geschieht das aufgrund des Wissens um 
interessante Projekte von Kolleginnen und Kollegen oder 
auch Firmen, Erfahrungen aus dem Kongressprogramm der 
conhIT. Darüber hinaus sind Fachzeitschriften eine Inspi-
rationsquelle. Im Ergebnis der Sammlung haben wir daran 
gearbeitet, einen guten Spannungsbogen in den beiden Tage 
aufzubauen.

Wie engagiert waren die Mitglieder des KH-IT als 
Kandidaten für Vorträge? 

Reimar Engelhardt: Wir konnten für acht der neun Vor-
träge (außer Gastgebervortrag und Keynote) eine Kollegin 
und Kollegen für Vorträge gewinnen. Alle Referenten waren 
im Vorfeld sehr engagiert. Wir bekamen, das dürfte ziemlich 
einmalig sein, fast alle Vorträge vor der Tagung zugesandt.

Eine Tagung gestalten: Erfahrungen 
eines Verantwortlichen

Agenda-Verantwortliche für eine Tagung 
des KH-IT gehen das Programm schon früh-
zeitig an. Es gilt, Thema und gute Referenten 
zu finden sowie Spannung in das Themenfeld 
zu bringen. Reimar Engelhardt, Vorstand 
KH-IT, gibt Eindrücke über die Gestaltung der 
Herbsttagung 2018.

Warum lohnt es, mal ein Referent zu sein?

Reimar Engelhardt: Es ist eine gute Gelegenheit über 
eigene Erfolge und Erfahrungen zu berichten. Im besten 
Fall ergeben sich im Nachgang nicht nur neue Kontakte zu 
Firmen sondern insbesondere auch zu Kolleginnen und Kol-
legen.

Was geben Sie den KH-IT-Mitgliedern für die 
nächsten Tagungen mit?

Reimar Engelhardt: Bringt Euch ein! Durch Eure rege 
Teilnahme, Eure Ideen werden die Tagungen lebendig.  
Auch mit vermeintlich einfachen, scheinbar profanen 
Themen ist es möglich, dem Auditorium Praxiswissen  
weiterzugeben. Was man für selbstverständlich hält, kann in 
einem anderen Haus genau die Lösung sein, auf die man 
lange schon hingearbeitet hat. 
Networking, Erfahrungsaustausch und das Teilen von  
Wissen sind die Quintessenz, die ein engagiertes KH-IT-Mit-
glied bewegen kann, sich aktiv in die Gestaltung der Agenda 
einzubringen.
(Lesen Sie dazu die Titelstory auf Seite 6.)
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Die Selbstverwaltung im Gesundheitswesen muss als ersten 
Schritt die notwendigen wir tschaftlichen Voraussetzungen 
schaffen, um Digitalisierung im Gesundheitswesen überhaupt 
erst zu ermöglichen. Wenn diese Voraussetzungen geschaffen 
werden, kann die eigentliche Arbeit beginnen: Digitalisierung 
im Gesundheitswesen erfordert neben einer gründlichen Pro-
zessanalyse und darauf folgenden Prozessoptimierung oder gar 
Prozess-Re-Design auch eine Digitalisierungsstrategie. Nicht 
die Technik steuert Effektivität und Effizienz, sondern die Pro-
zesse, die von der Digitalisierung unterstützt oder ermöglicht 
werden.

Die Digitalisierungsstrategie benötigt einige 
Grundlagen und Leitplanken:

Das BMG sollte zeitnah eine  nationale eHealth-Strate-
gie erarbeiten, die u.a. für die Interoperabilität der derzeit 
auf Ebene der Bundesländer, der Krankenkassen oder Kran-
kenhauskonzernen entstehenden Gesundheitsakten, zuei-
nander und in Bezug auf die Anwendungen der Telematik- 
Infrastruktur sorgt. 

Die nationale eHealth-Strategie muss unabhängig von 
den Partikularinteressen einzelner Gruppen sicherstellen, 

Zu schaffende Voraussetzungen für den politischen, finanziellen und 
ressourcenbedingten Rahmen?

Hoffnungsträger Digitalisierung 
des Gesundheitswesens

Bereits in dem vor der Bundestagswahl veröffentlichen Positionspapier des KH-IT e.V., 
"Digitalisierung im Krankenhaus - Positionen des Bundesverbandes der Krankenhaus IT-

Leiterinnen/Leiter e.V. zur Gesundheitspolitik", wurde aufgezeigt,  
welche Voraussetzungen noch zu schaffen sind, um dem Hoffnungsträger  

Digitalisierung Leben einzuhauchen.

dass eHealth-Anwendungen entstehen, die in der Behandlung 
ohne Mehraufwand nutzbar sind, zur Patientenversorgung 
und -sicherheit beitragen und die langfristige Nutzbarkeit der 
Daten für Berechtigte auch bei Anbieterwechseln erlauben.

Im Umfeld der Digitalisierung wird die elektronische Pati-
entenakte eine zentrale Bedeutung im Versorgungsprozess der 
Patienten erhalten. Der dazu notwendige nahtlose elektroni-
sche Datenaustausch zwischen den Systemen der Leistungs-
erbringer ist allerdings heute nicht möglich. Diese Kommunika-
tion muss sektorenübergreifend, mit automatischer Zuordnung 
zum jeweiligen Patienten und auf Basis strukturierter und stan-
dardkonformer Dokumente ermöglicht werden. Zudem muss 
bei jedem Dokument für den Leistungserbringer nachvollzieh-
bar sein, wann und von welchem verantwortlichen Beteilig-
ten es im Versorgungsprozess erstellt wurde. Ebenso muss die 
Bereitstellung von Dokumenten für den Patienten über das 
Patientenfach bzw. in eine vom Patienten vorgebbare Gesund-
heitsakte automatisiert gemäß den Weisungen des Patienten 
erfolgen.

Eine wesentliche Größe in der Digitalisierung sind die vie-
len aus dem Boden wachsenden mobilen Anwendungen, die 
für mobile Plattformen bereitstehen und zum Teil schon als 

Von Helmut Schlegel, Jürgen Flemming, , Prof. Dr. Martin Staemmler
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Grundausstattung ausgeliefert werden 
und deren Qualität in der Versorgung 
sichergestellt werden muss. Der Endan-
wender kann meist nicht erkennen, wel-
che Qualität diese Apps haben. 

Eine vom Hersteller unabhängige 
Prüfung und Bewertung dieser mobi-
len Apps gibt es derzeit nicht. Deshalb 
muss dafür eine Stelle eingerichtet wer-
den, die die Qualität medizinischer Apps 
überprüft und den Nutzern Hilfestellung 
zu deren Seriosität gibt (Schutz perso-
nenbezogener Daten, Nutzbarkeit der 
App, Medizinproduktstatus, standard-
konforme Repräsentation der Daten für 
die weitere Verarbeitung, Weitergabe 
erfasster Daten bei Anbieter- oder Sys-
temwechsel, usw.). Diese Stelle erarbei-
tet dann auch die Vorgaben für die Ent-
wickler von Apps in Abhängigkeit von 
der geplanten Nutzung. 

Die derzeitige sektorenbezogene 
Zuordnung von Verantwortlichkeiten 
für Spezifikationen zum Datenaustausch 
(Interoperabilität zwischen den Sekto-
ren bzw. Stakeholdern des Gesundheits-
wesen) muss zugunsten bundesweiter, 
auf internationalen Standards und Profi-
len beruhenden Vorgaben überwunden 
werden. Nur einheitliche, bundesweite 
Festlegungen gewährleisten die Investi-
tionssicherheit für Krankenhäuser und 
Hersteller. Dabei ist dem Austausch 
strukturierter Dokumente immer der 
Vorrang gegenüber dem Austausch 
optischer Abbilder zu geben. Das über-
greifende einheitliche Verständnis der 
Bedeutung von Daten (Semantik) auf 
Basis bestehender Klassifikationen und 
Nomenklaturen ist dafür Voraussetzung.
Die bundesweite Harmonisierung föde-
ral unterschiedlicher regulativer Vorga-
ben muss zügig erfolgen, da die beste-
henden Regelungen auf Länderebene 
durch die Landeskrankenhausgesetze, 
Landesdatenschutzgesetze und weitere 
regulatorische Vorgaben wie auch die 

DS-GVO eine komplexe heterogene 
Landschaft erzeugen. Die Komplexi-
tät dieser Regelungen behinder t die 
Digitalisierung im Gesundheitswesen  
erheblich.

Aktive Beteiligung der 
Patienten 
Der bestehende Fokus der Anwen-
dungen auf Leistungserbringer und 
Kostenträger muss in der Telematik-Inf-
rastruktur auf die Patienten erweitert 
werden und ihnen die aktive Beteiligung 
ermöglichen, insbesondere durch den 
Zugang mit mobilen Endgeräten. Die 
Telematik-Infrastruktur muss für innova-
tive Anwendungen Dritter zu üblichen 
Marktbedingungen zugänglich sein, um 
den weiteren kostenträchtigen Aufbau 
paralleler Strukturen zu vermeiden. 
Anbieter und Betreiber von Plattformen 
müssen sicherstellen, dass diese in eine 
gemeinsame Kommunikationsinfrastruk-
tur integrierbar sind.

Integration der 
Medizintechnik als 
Informationslieferant 
Digitalisierung im Krankenhaus darf nicht 
nur im Fokus von Diagnostik- und The-
rapieunterstützung bei den Primär- und 
Sekundärdienstleistern gesehen wer-
den. Die Integration der Medizintechnik 
als wesentlicher Informationslieferant 
(Ergebnisdaten aus Untersuchungen, 
Monitoring-Daten im OP- und Intensiv-
Bereich usw.) ist von essentieller Bedeu-
tung. Ein weiterer wesentlicher Bereich 
ist die Haustechnik, die über die Ver-
sorgung (Gas, Wasser, Notstrom usw.) 
für die Häuser von lebensnotwendiger 
Bedeutung ist. Facility-Management, 
Logistik und vermehrt die Ansätze von 
Smart Hospital dürfen bei der Integra-
tion von Prozessen und Daten nicht aus 
den Augen gelassen werden. Der KH-IT 
e.V. beteiligt sich aktiv an einem Projekt, 

in dem der Finanzbedarf für die Digita-
lisierung in deutschen Krankenhäusern, 
inklusive dem jeweiligen Nachholbedarf 
ermittelt wird.

Aus den bisherigen Ergebnissen wird 
deutlich, dass neben den Investitionsmit-
teln und den nachfolgenden Betriebs-
kosten für den Unterhalt (SW-Pflege 
und HW-Wartung)  vor allem perso-
nelle IT-Ressourcen (IT-Fachpersonal) 
notwendig werden. Dies ist  in Deutsch-
land neben den Finanzmitteln seit lan-
gem ein  Problem für die Krankenhäuser. 
Die boomende Wirtschaft saugt das 
IT-Fachpersonal auf, die dort gezahlten 
Gehälter liegen über den Möglichkeiten, 
die das Tarifgefüge im Krankenhaus-
wesen zulässt. Es rächt sich nun bitter, 
dass die "Initiative für IT-Nachwuchs im 
Gesundheitswesen (INIT-G)" der Ver-
bände GMDS e.V., BVMI e.V. und KH-IT 
e.V. etwas voreilig beendet worden ist.
Digitalisierung ist ohne die Bereitschaft 
der Handelnden sich auf veränder te 
Prozesse und Werkzeuge einzulassen 
nicht denkbar. Hier muss in der Aus- 
und Weiterbildung aller Berufsgruppen 
die  Grundlage geschaffen werden, die 
sowohl zur  Akzeptanzbildung als auch 
zur Partizipation in der Gestaltung von 
Prozessen und Anwendungen beiträgt 
und auch nachhaltige Kenntnisse im Pro-
jektmanagement vermittelt.

Die allseits in die Digitalisierung des 
Gesundheitswesens projizierten Hoff-
nungen setzen also die solide Finanzie-
rung, die Bereitschaft und Fähigkeit zur 
Prozessveränderung, das notwendige 
qualifizierte Personal und eine ganze 
Menge an Durchhaltevermögen vor-
aus. Alleine schon bei der Finanzierung 
ist klar, dass die nicht aus den laufenden 
Mitteln der DRG-Erlöse erfolgen kann 
- die Krankenhäuser benötigen dafür 
unter anderem einen jährlichen zweck-
gebundenen Digitalisierungszuschlag.
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Diese Diskussion geht in Wahrheit viel tiefer und betrifft 
das gesamte Selbstverständnis einer IT-Abteilung. Warum ist  
das so?

Das Stichwort „Digitalisierung“ ist in aller Munde. Auf 
breiter Front wird inzwischen erkannt, dass alle Prozesse und 
Arbeitsplätze, auch und gerade im Krankenhaus, von der IT 
durchdrungen sind. Die eingesetzten IT-Systeme sind von der 
Anzahl her explodiert und die Technik dahinter immer kom-
plexer geworden. Die IT hat es schon seit Beginn ihrer Ent-
wicklung so an sich, dass die technischen Innovationsschritte 
wesentlich schneller vor sich gehen, als die Betroffen dabei 
mithalten können. Ob das die Programmierer sind, die von 
ständig neuen Updates im Systembereich überrollt werden, 
die Anwender, welche immer neue Funktionen am Endgerät 
angeboten bekommen und so Prozesse in einer Komplexität 
und Tiefe abwickeln, von denen sie bis vor kurzem nur träu-
men konnten oder eben die IT-Abteilung, deren Kernaufgabe 
es nun einmal ist, das Ganze am Laufen zu halten.

Vor gar nicht allzu langer Zeit gab es die Faustformel, dass 
in der Krankenhaus-IT pro eingesetzten 100 PC etwa ein Mit-
arbeiter zur Administration nötig sei. Sie stammt noch aus 
Zeiten, als wir per Turnschuhadministration in die Abteilungen 
gelaufen sind, um dort in Sachen IT nach dem Rechten zu 
sehen. 

Inzwischen ist das so schon längst nicht mehr machbar. Bei 
tausenden Benutzern und ebenso vielen Endgeräten, nicht zu 
vergessen die sogenannten Embedded Systems in vielen Gerä-
ten, von der Waschmaschine bis zum Transponder, sind andere 
Betriebskonzepte gefordert. 

Hinzu kommen die Bereiche Sicherheit, Datenschutz und 
Hochverfügbarkeit. Auch hier hat sich in den letzten Jahren 
vieles getan. Die gesetzlichen Anforderungen werden höher, 
was nur eine Folge davon ist, dass sich die Menschen in wach-
sendem Maße darüber bewusst werden, den elektronischen 
Datendschungel sortieren und strukturieren zu müssen, der 
im Eifer des Gefechts der technologisch immer größer wer-
denden Möglichkeiten einfach so entstanden ist, ohne dass 
jemand darüber die gesamthafte Kontrolle gehabt hätte. Da 
die IT-Durchdringung im Krankenhaus immer größer wird, ist 
eine 24-Stunden-Hochverfügbarkeit mittlerweile unabdingbar 
geworden. Es geht schlicht nicht mehr anders.

Schließlich kommt der Aspekt der Vernetzung hinzu. Vorbei 
sind die Zeiten, als ein Haus noch für sich alleine stand und ein 
in sich abgeschlossenes IT-Netz betreiben konnte. Schon die 
eigene Konzernstruktur ist oft so, dass es verteilte Standorte  
und ein rechtlich komplexes Gebilde zusammenhängender 
Unternehmen im Gesundheitsverbund gibt, die alle IT-tech-
nisch zentral verwaltet werden aber auch datenschutzrecht-
lich teilweise voneinander abgegrenzt werden müssen. Hinzu 

Zentrales Service-Management als 
Rückgrat der Digitalisierung 

Der IT-Manager im Krankenhaus hört von seinen 
Mitarbeitern oft das Statement, dass sie vor 
lauter Tagesgeschäft gar nicht dazu kommen, 
Projekte vernünftig, gewissenhaft und zielfüh-
rend abzuwickeln. Hier sei doch etwas zu verän-
dern, das Personal im Servicebereich aufzusto-
cken und strukturell dafür zu sorgen, dass nicht 
mehr so viel Administrationsaufwand besteht. 
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kommen Zugänge von außen, sei es für 
die Lieferanten von Software, andere 
Krankenhäuser, niedergelassene Praxen, 
Medizinische Versorgungszentren und 
was der Dinge mehr sind. Sie alle wollen 
und müssen bedient, dabei aber sinnvoll 
und effizient administriert und struktu-
riert werden.

Nicht mitgewachsen sind bei dieser 
rasanten Entwicklung aber die Budgets 
und vielfach auch das Know-How der 
eigenen Fachleute. Sicherlich werden 
IT-Abteilungen personell langsam ausge-
weitet und punktuell Gelder für IT-Pro-
jekte bereitgestellt, aber genügt das der 
allgemeinen Entwicklung? Wie kann die 
IT-Abteilung, der IT-Manager mit dieser 
rasanten Entwicklung überhaupt einiger-
maßen Schritt halten?

Klar ist, dass nicht einer allein dieser 
Lager Herr werden kann. Es sind Ent-
wicklungen auf unterschiedlichen Ebe-
nen gefragt. Nur im Zusammenspiel 
gelingt das Überleben. Der Effekt ist 
bei genauerer Betrachtung letztlich der, 
welcher sich schon von Anfang an durch 
die Menschheitsgeschichte zieht: immer 
höhere Spezialisierung und Arbeitstei-
lung. Das ist unabdingbar, weil sich inzwi-
schen das gesamte Spektrum der IT in 
einem Krankenhaus nicht mehr mit ein 
paar Mitarbeiter abdecken lässt. Es gibt 
einfach zu viele Baustellen, Schauplätze, 
Abhängigkeiten und Komplexitäten.

Da ist es dann zunächst wichtig, sich 
erst einmal darüber klar zu werden, was 
denn das eigentliche Kerngeschäft einer 
IT-Abteilung ist. Und das ist, so einfach 
es auch klingt: „Keep the systems run-
ning“. Bei allen laufenden Projekten, stra-
tegischen Überlegungen und Weiter-
entwicklungen wird eine IT nun einmal 
primär von außen daran gemessen. Die 
Anwender wollen und müssen arbei-
ten können, und die Arbeitsmittel dafür 
müssen ständig und zuverlässig zur Ver-
fügung stehen.

Die Komplexität andererseits ist 
auch dann nicht vollständig beherrsch-
bar, wenn einfach ein paar IT-Mitarbeiter 

mehr eingestellt werden. In der Kran-
kenhaus-IT waren schon immer eher 
die Generalisten gefragt, und daran wird 
sich vermutlich auch nichts ändern. Das 
tiefe Spezialwissen muss man sich von 
außen hinzukaufen. Es ist immer eine 
Gratwanderung zwischen dem, was man 
mit Bordmitteln noch leisten kann und 
für was man am besten gleich externes 
Know-How einsetzt. Beides wird immer 
nötig bleiben, aber die Mischung ist ent-
scheidend.

Den obengenannten Grundsatz im 
Blick sollte man sich nicht schämen, als 
IT-Verantwortlicher die Verfügbarkeit 
der Systeme und Prozesse als Kern-
geschäft der IT-Abteilung zu begreifen 
und dem den gebührenden Stellenwert 
zuzuweisen. Auch wenn der Ruf der Kol-
legen an der Hotline leider oft nicht der 
beste ist, sollte man sich immer wieder 
bewusst machen, dass dort die wahren 
Helden sitzen, die den täglichen Betrieb 
am Laufen halten, in dem sie mit den 
Anwendern in Kontakt stehen, diese 
unterstützen, mit ihnen kommunizieren 
und dadurch das eigentliche Aushänge-
schild für die IT sind.

Natürlich darf über all dem nicht 
vernachlässigt werden, dass IT sich stän-
dig weiterentwickelt und weiterentwi-
ckeln muss und die IT-Abteilung dabei 
ein gewichtiges Wörtchen mitreden soll, 
denn dort sitzen die Fachleute, die das 
am besten beurteilen können.
Zweierlei sollte man aber nicht  
vergessen.

Das eine sind die täglichen Haus-
aufgaben, das Tagesgeschäft. Solange 
es Defizite an der Schnittstelle der IT-
Abteilung nach außen gibt, muss daran 
gearbeitet werden. Damit steht und 
fällt letztlich der Ruf und damit die 
Glaubwürdigkeit der gesamten Abtei-
lung. Deshalb sollte dieses Thema nicht 
am Rande mitlaufen, sondern in der IT-
Strategie eine zentrale Rollen einneh-
men. Hier sind vor allem strukturelle 
Arbeiten an der Infrastruktur, an der 
Standardisierung, in der Fort- und Wei-

terbildung gefragt. Zum anderen müs-
sen wir uns auch zunehmend von dem 
Gedanken verabschieden, dass eine IT-
Abteilung das alleinige Monopol darauf 
haben kann, zu bestimmen was im Pro-
zess der Digitalisierung im Krankenhaus  
alles passiert. Zu viele Mitspieler gibt 
es hier inzwischen auf der Bühne. Die 
Anwender sind erwachsen geworden 
und wissen selbst meist sehr genau, was 
sie brauchen und wo sie es bekommen, 
auch an der IT-Abteilung vorbei.

Auch die Lieferanten von Hard- und 
Software schließlich sind gefragt, gezielt 
weiterhin Wege der Standardisierung 
zu gehen. Nur dann kann IT noch 
beherrschbar bleiben, wenn sie zuneh-
mend von der Stange kommt. In jedem 
Projekt alles neu zu erfinden, dazu ist 
inzwischen längst keine Zeit mehr.

In dieser Welt der Arbeitsteilung 
ist Vernetzung und Kommunikation 
alles, ersteres durchaus in doppelter 
Bedeutung. Unser Verband KH-IT sieht 
hier seine Kernaufgabe: die Menschen 
zusammenzubringen, damits sie sich 
austauschen, gegenseitig unterstützen, 
beraten und manchmal einfach auch 
trösten können, dass es anderswo auch 
nicht anders läuft. Unsere über 500 
Mitglieder tun das seit Jahren, und mit 
ihnen (mit Ihnen!) zusammen freuen wir 
uns darauf, in einer stetig wachsenden 
Gemeinschaft dies fortzusetzen, um bei 
den täglich neuen Entwicklungen im 
spannenden Umfeld der Krankenhaus-IT 
mithalten und mitreden zu können.

Horst-Dieter Beha, stellv. 
Vorsitzender KH-IT
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Die europäische Datenschutz-Grund-
verordnung ist am 25. Mai 2018 in 
Kraft getreten, nach 2 Jahren Vor-
laufzeit. Nach Verabschiedung der 
DS-GVO 2016 in Brüssel herrschte 
zunächst große Unsicherheit bei Juris-
ten und Datenschützern. Die DS-GVO 
lässt den Ländern relativ viel Spiel-
raum zur Ausgestaltung von Regelun-
gen, seinerzeit war noch unklar wie 
dieser Spielraum von der Bundesregie-
rung, aber auch den Landesregierun-
gen und Kirchen im Hinblick auf die 
neuen nationalen Datenschutzregeln 
genutzt werden wird.

Viele dieser Fragen wurden im Vorfeld 
geklärt, aber es verblieb doch so viel 
Unsicherheitspotential, dass nicht nur 
in zahlreichen Krankenhäusern die 
Angst vor Abmahnwellen umging. Diese 
Angst war ein sicher nicht unerwünsch-
ter Motivator, sich doch rechtzeitig und 
gründlich mit dem Thema auseinander-
zusetzen. 

Die Interpretation gesetzlicher 
Regelungen ist oft nicht einfach. Auch 
wenn, um das einmal hervorzuheben, 
nur 10% der EU-DSGVO im Vergleich 
zum bisherigen BDSG hinzugekommen 
sind. So bleiben bei noch so gründlicher 
Vorbereitung auf die DS-GVO einige 
Fragen, die tatsächlich erst gerichtlich 
geklärt werden müssen, was beim Gang 
durch alle Instanzen ein paar Jahre dau-
ern dürfte. 

Die Kernfrage für die Krankenhäuser 
lautet eher : gab es nach dem 25. Mai 
2018 die befürchtete Welle an Abmah-
nungen? Das Ergebnis einer (nicht reprä-
sentativen) Umfrage unter Kolleginnen 
und Kollegen ergab: Nein, die Abmahn-
welle ist ausgeblieben. Gleiches gilt auch 
außerhalb der Krankenhäuser. Es gab 
Abmahnungen, über viele wird noch 
gerichtlich zu entscheiden sein, ob sie 
überhaupt berechtigt sind. Für alle Betei-
ligten ist die DS-GVO juristisches Neu-
land, was wiederum auch viel Unsicher-

heit bei einschlägigen Fragen bedeutet. 
Die allermeisten Krankenhäuser schei-
nen die Datenschutzerklärungen ihrer 
Internet-Präsenzen an die neue Geset-
zeslage angepasst zu haben. Auch die 
einschlägigen Datenschutzerklärungen 
im Zusammenhang mit Behandlungs-
verträgen, Aufklärungen etc. sind ganz 
offensichtlich angepasst worden.

Die durchaus beabsichtigte Prüfung 
auf Datensparsamkeit hat sich nicht 
durchgesetzt – werden die erhobenen 
Daten tatsächlich für die beabsichtigten 
Zwecke benötigt. Hier müssen wir in 
Zukunft mit kritischen Fragen rechnen 
und sollten sie nach Möglichkeit antizi-
pieren.

Was also hat sich in den Krankenhäu-
sern durch die DS-GVO bewegt ?

Zunächst einmal wurde der Daten-
schutz im Bewusstsein der Häuser noch 
einmal sehr deutlich gestärkt. Daten-
schutz wird zwar nach wie vor oft als 
lästig und Verhinderer von Innovation 
gesehen, aber die Notwendigkeit ist all-
seits akzeptiert. Zu einem besseren Ver-
ständnis des Datenschutzes haben aber 
sicher auch die diversen Datenschutz-
skandale der letzten Monate und Jahre 
beigetragen.

Das Bewusstsein für die Notwendig-
keit des Datenschutzes wird aber auch 
durch die Bemühungen um die Infor-
mationssicherheit erheblich gestärkt. 
Mit den ca. 130 KRITIS-Häusern gibt 
es schon eine leistungsfähige Gruppe, 
in der die Themen IT-Sicherheit und 
Informationssicherheit qualifiziert disku-
tiert werden. Viele der dort erarbeite-
ten Konzepte und Erfahrungen können 
in anderen Häusern wieder verwendet 
werden.

In den kirchlichen Häusern wiede-
rum hat es am 24.05.2018 eine eigene 
KDG gegeben, die sich in vielen Dingen 
an der DS-GVO anlehnt. Um weiterhin 
alles unter Eigenregie weiterführen zu 
können wurde mit dieser Entscheidung 
Ende letzten Jahres der Durchgriff auf 

diese Häuser nach dem 25.05.18 erst 
einmal verhindert. Das ist im Übrigen 
völlig im Konsens mit der EU-Regelung, 
wenn eben eine geeignete Regelung 
existiert, kann diese weitergelten. Aller-
dings ist damit für die kirchlichen Häuser 
eine weitere Übergangsfrist geschaffen 
worden, um interne und differenzierte 
Dokumentationen nachzuziehen. Kon-
kret: Für die Auftragsverarbeitung gilt 
eine Übergangsfrist bis 31.12.19, wäh-
rend das Verzeichnis der Verarbeitungs-
tätigkeiten bis 30.06.19 fertiggestellt  
sein soll.

Nicht zu vergessen ist auch die Hoff-
nung, auf eine einheitliche, zunächst bun-
desdeutsche, dann EU-weite Behörde, 
die sich statt der jetzt zerfaserten 
Datenschutzbehörden der einzelnen 
Länder gesamtheitlich der Einhaltung 
des Datenschutzes annimmt. Die bisher 
geltenden teilweise unterschiedlichen 
Auffassungen der 16 Datenschutzbe-
hörden waren und sind leider noch 
immer ein Hindernis in einer einheitli-
chen Interpretation der Datenschutzre-
gelungen. Hier bleibt die Hoffnung, dass 
mit einer zentral geführten Behörde z.B. 
auch einheitliche Auftragsverarbeitungs-
verträge erarbeitet und abgeschlossen 
werden können und nicht jedes Unter-
nehmen diese für sich jeweils neu defi-
nieren muss.

Als Fazit bleibt: Das Verständnis 
für die Systematik der DS-GVO muss 
generell noch verbessert werden. Die 
juristischen Grauzonen werden in den 
kommenden Jahren im Zweifel höchst-
richterlich geklärt werden – diese Grau-
zonen sollten soweit möglich vermieden 
werden. Aber : durch hohen Druck ist 
mit der DS-GVO die Bereitschaft, den 
Datenschutz ernst zu nehmen, erheb-
lich gestiegen. Was per se schon ein  
Erfolg ist.

Jürgen Flemming, Mitglied im Vorstand des 
KH-IT, Pressereferent

Am 25. Mai 2018 ist die DS-GVO in Kraft 
getreten – wie lief das in den Krankenhäusern ?
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Erfahrungen über 
Managed Services 
Ein Schwerpunkt werden Erfahrungen 
mit der Bereitstellung von IT-Dienstleis-
tungen und –Betrieb sein. Als Nutzer 
von Managed Services meint Dr. Hen-
ning Janßen, Zentralbereichsleiter IT 
der Gesundheit Nordhessen, zu Anfor-
derungen an Managed Services sowie 
der Auswahl des Anbieters: „Unsere 
Hauptanforderung und Zielsetzung war 
es, einen zuverlässigen Partner zu fin-
den, der die Betriebsverantwortung für 
unsere gesamte IT-Infrastruktur über-
nimmt. Wir wollten am Ende also genau 
einen Ansprechpartner haben, dem wir 
„die Ohren lang ziehen“ können, wenn 
etwas nicht so funktioniert, wie es ver-
einbart ist. Die Auswahl des Anbieters 
erfolgte dann in der öffentlichen Ver-
gabeform eines sogenannten wettbe-
werblichen Dialoges und hat mehr als 
ein Jahr von der Erstellung des Leis-
tungsverzeichnisses bis zur Vergabe in 
Anspruch genommen.“ Einen Managed 
Services-Anbieter als zukunftssicher für 
Krankenhäuser beschreibt er so: „Er 
sollte groß genug sein, so dass er das 
komplette benötigte Leistungsportfolio 
anbieten und verantworten kann und 
nicht schon vor dem Ende der Vertrags-
laufzeit wieder vom Markt verschwun-
den ist.“ Das Projekt „IT-Strategie der 
Gesundheit Nordhessen“ mit interner 
und externer Organisation der IT zeigt 
Erfolg. In diesem Rahmen lässt sich der 

Wertbeitrag für das Krankenhaus durch 
Managed Services offensichtlich spür-
bar steigern. Die Leistungen im Bereich 
der IT-Infrastruktur können verlässlich, 
performant und standardisiert zur Ver-
fügung gestellt werden. Dadurch lassen 
sich Ausfallzeiten und Störungen für die 
Anwender spürbar reduzieren. Zentral-
bereichsleiter IT Janßen kommentiert: 
„Die Mitarbeiter der Krankenhaus-IT 
können sich in der Folge auf die wirk-
lich krankenhaus-spezifischen Heraus-
forderungen in den Prozessen und 
Anwendungen konzentrieren und die 
Anwender und das Management dabei 
effektiver unterstützen.“

Weitere Schwerpunkte auf der 
der Herbsttagung in Lübeck werden 
Lizenzen und Lizenzmanagement sein. 
Dem gegenüber soll im Sinne des wirt-
schaftlichen Nutzens über die Nutzung 
gebrauchter Software referiert werden.

Blick auf die „Medizin 2030“
Aktuell unterliegen viele Entwicklungen 
in der Krankenhaus- und der Gesund-
heits-IT externen Einflüssen, vor allem 
aus der Politik. Den Blick auf die „Medi-
zin 2030“ wird Prof. Dr. Jens Scholz, Vor-
standsvorsitzender des UKSH, in seiner 
Keynote richten. 

Über die IT des Universitätsklini-
kums Schleswig-Holstein UKSH – „wie, 
warum und Erfahrungen nach acht Jah-
ren“, berichtet Dr. Werner Pauls, CIO 
UKSH.

Das Tagungsprogramm wird abgerundet 
durch Vorträge aus der Praxis. Sie sollen 
zeigen, welche Prozesse sich IT-gestützt 
sowohl in der IT-Abteilung selbst als 
auch im gesamten Unternehmen ver-
bessern lassen. Dazu zählen zum einen 
das IT-Servicemanagement und zum 
anderen die automatisierte Rechnungs-
eingangsverarbeitung.

Informationen aus der 
Verbandsarbeit
Neuigkeiten aus der Verbandsarbeit des 
KH-IT stehen ebenfalls auf dem Tagungs-
plan. Hier gibt es aktuelle Informatio-
nen um die Themen EU-DSGVO, KRITIS 
bzw. B3S. Der Vorstand des KH-IT wird 
die Gelegenheit nutzen, aus der reich-
haltigen Verbandsarbeit zu berichten, 
auch um Mitglieder einzuladen, sich aktiv 
mit einzubringen.

Für Rückfragen stehen die Agenda-
Verantwortlichen aus dem KH-IT-Vor-
stand Stefan Smers (smers@kh-it.de) 
und Reimar Engelhardt (engelhardt@
kh-it.de) gern zur Verfügung.

www.kh-it.de 

Auf der Agenda: Wertbeitrag durch Managed Services

KH-IT-Herbsttagung in Lübeck 
vom 19. bis 20. September 2018
Der KH-IT-Bundesverband bietet mit der Herbsttagung in Lübeck 

vom 19. bis 20. September 2018 ein breites Themenspektrum 
an und schlägt dabei den Bogen von aktuellen Themen bis zu 

Perspektiven der Zukunft. Hierbei spielen zum einen technische 
Fragen ein Rolle, andererseits auch Fragen zu Managed 

Services und modernen IT-gestützten
 Geschäftsprozessen für eine „Medizin 2030“.

Dr. Henning Janßen, Zentralbereichs-
leiter IT der Gesundheit Nordhessen: 
„Die Mitarbeiter der Krankenhaus-
IT können sich in der Folge auf die 
wirklich krankenhaus-spezifischen 
Herausforderungen in den Prozessen 
und Anwendungen konzentrieren und 
die Anwender und das Management 
dabei effektiver unterstützen.“
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Balkonplausch:

Sind die Steckdosen endlich angeschlossen?
Sprichst du von der TI? 

Ja, nach anderthalb Jahrzehnten sollte selbst die mal lieferbar sein.

Na klar, wir brauchen dann nur noch die Connectoren in die Dose zu stecken.

Und dann ?
Dann geht es erst richtig los.

Was denn?

Dann wird eine Gitterbox angeliefert – da steckt der Connector ‚drin
… echt Harte Ware.

Ist das denn immer noch so?

Unterwegs darf da kein Hacker‚ dran – das muss sichergestellt werden.

. . . und dann können die Patienten endlich von der eGK profitieren?

Nicht so schnell – als nächstes kommt erst die SMC-B.

Und wo muss die hineingesteckt werden?

Ins Kartenterminal – ähnlich wie die SIM-Karte in dein Handy.
In gute Kartenterminals passen mindestens zwei Karten hinein – wie Dual-SIM.

Braucht man dazu auch eine PIN?

Ja, aber die soll nur der ermächtigte Vertragsarzt jedesmal persönlich eintippen.

 . . . und wenn mehrere Ermächtigte das gleiche Kartenterminal nutzen möchten?

In einige Terminals passen sogar drei SM-Karten gleichzeitig hinein – wie Triple SIM.
Reicht das denn? 
Müssen die ermächtigten Ärzte ihre Karten in die Notaufnahme mitbringen und selber einstecken?

Kein Problem – wenn’s nicht reicht, gibt’s das Pairing. 

Was wird denn gepaart?

Du kannst auch eine SMCard aus dem Nachbar-Terminal nutzen.

Wow – das klingt ja wie aus dem Leben – richtig praxis-tauglich.

Solange sie am Connector angemeldet sind – alles wie eine große Familie.

Und was, wenn die Verbindung abreißt?

Dann müssen sie sich eben alle neu anmelden – einfach wieder die PIN eingeben.
Und das klappt auch nach Mitternacht?

Dann wird eben der IT-Notdienst angerufen – dem sollte man alle PIN’s anvertrauen.

Wird die IT dann noch wichtiger und alle Häuser brauchen dann eine 24x7 IT-Abteilung?

Willst du die Chefärzte denn nachts im Schlafe stören?
Das ist ja ähnlich wie mit der Software . . . 

Du meinst das mit den Bananen? – Reift beim Kunden?

Und all das ist dann genauso wie eben beschrieben?

Wohl kaum – ob es Software-Updates geben darf, muss wohl noch geklärt werden.

Braucht man dann bei jeder Nachbesserung neue Hardware?

Auch das wird sich in der Praxis zeigen.

Und wie lange hält ein Connector?

Für den VSD wird es wohl reichen – 
man erwartet, dass er bis zu 20 Kartenterminals versorgen kann.

. . . und wenn die KOMM-LE eingeführt wird?

Dann steigt der Datenverkehr exponentiell;
so läuft das eben mit der digitalen Transformation.

Exponentiell oder disruptiv ?
Ach, vermutlich fängt man dann von vorne an . . . 
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Wir schreiben das Jahr 2024. Was noch vor wenigen Jahren 
undenkbar schien, ist nun Realität. Deutschlandweit ist das 
Gesundheitswesen neu aufgestellt worden. Die Sektorengren-
zen sind verschwunden. Dank einer schnellen Reform und der 
dadurch erreichten flächendeckenden Einführung vernetzter 
digitaler Technologien stehen Patientendaten allen Beteiligten 
im System zur Verfügung.

Dies ist die Schilderung der täglichen Arbeit im Gesundheitszent-
rum Nord-1. Die Beschäftigen in allen Berufsgruppen geben hier 
Tag für Tag ihr Bestes, um Leben zu retten.

Dr. Erwin Bauer saß beim Frühstück. Seine Frau Evelyn schenkte 
Kaffee nach, während er sich auf dem Tablet den Tagesplan 
anschaute. 

»Viel zu tun heute?«, fragte sie.

»Das Übliche. Acht Patientenbesuche zuhause und eine 
Visite im Altenheim Neustadt«, antwortete Erwin Bauer.  
»Wenn keine Notfälle hinzukommen, bin ich heute Abend 
pünktlich wieder da.«

»Du weisst, dass wir zum Geburtstag bei Elke Müller ein-
geladen sind. Ein Geschenk habe ich schon besorgt. Wenn 
du noch einen Blumenstrauß mitbringen kannst, wäre das 
prima. Den kannst du am besten bei Blumen und mehr 
kaufen. Den Letzten, den wir online bestellt haben, hat mir 
nicht so gut gefallen.«

»Mach ich, wenn ich es nicht vergesse.«
»Schreib dir doch eine Erinnerung!«

Erwin Bauer trank seinen Kaffee aus und verabschiedete sich von 
seiner Frau. Er zog seine Warnweste über und öffnete die Garage. 
Das Licht schaltete sich automatisch an. 

»Eva! Statusmeldung, bitte«, sagte er. 
»Hallo, Erwin«, antwortete Eva. Ihre richtige Bezeichnung lau-
tete eigentlich AEV-H-7818. AEV stand für Autonomous Emer-
gency Vehicle, das H für die Baureihe und 7818 war die Serien-
nummer. AEV-H-7818 war das Fahrzeug und auch die künstliche 
Intelligenz, die verbaut war. Für Erwin Bauer war das Fahrzeug nur 
ein Fahrzeug, die KI aber eine eigene Persönlichkeit. So wie ihm 
ging es vielen seiner Kollegen: Sie gaben der KI einen Namen. 

»Die Akkus sind zu 99,8 Prozent geladen, den Rest holen 
wir uns über die Solarzellen auf dem Dach. Verbrauchs-
materialien sind komplett vorhanden und alle unterhalb 
des Verfallsdatums. Der Einsatzplan für heute ist geladen. 
Draußen sind es 19 Grad und die Sonne scheint. Laura ist 
auch schon da.«
Erwin Bauer stieg in das Fahrzeug ein. 
»Eva! Erinnere mich daran, dass wir auf dem Nachhause-
weg noch Blumen besorgen müssen.«

»Gespeichert!«, sagte Eva und ließ das Garagentor hochfahren. 
Draußen stand schon Laura. Sie war Arzthelferin und ergänzte 
das mobile Team. Wie immer hatte sie beste Laune. Sie stieg ins 
Fahrzeug ein.

»Guten Morgen, Erwin! Guten Morgen, Eva!«
»Guten Morgen, Laura«, sagte Eva. 
»Dann können wir losfahren.«

Langsam setzte sich das Einsatzfahrzeug in Bewegung. 
Die Baureihe H war so groß wie ein klassischer RTW und bot 
zwei Personen Platz. Durch den Einsatz modernster Technik ent-
sprach die Ausstattung einer stationären Praxis. Im Notfall konnte 
auch ein Patient liegend transportiert werden. 

»Wie lange benötigen wir zum ersten Einsatzort?«
»Ungefähr zwanzig Minuten«, antwortete Eva.
»Beschreibe bitte den Fall.«

»Arnold Weber, 78 Jahre alt. Zweite Woche nach einer 
Gallen-OP. Wohnt mit seiner Frau in einem Reihenend-
haus. Gute Blutwerte. Gutes Allgemeinbefinden. Routine-
kontrolle.«

Der Arzt antwortete: »Wir kennen ihn ja schon von den 
letzten Besuchen. Sah ja immer gut aus.«

Erwin Bauer hatte nach seinem Studium der Medizin vor fünf 
Jahren begonnen, als mobiler Landarzt tätig zu sein. Nach dem 
neuen Gesundheitsgesetz mussten die Patienten nicht mehr zum 
Hausarzt kommen, sondern der Arzt kam zu ihnen nach Hause. 
Damit hatte der Begriff Hausarzt eine völlig neue Bedeutung 
bekommen. Erwin musste bei dem Gedanken schmunzeln. 
Ihm gefiel sein Beruf. Er war Arzt mit Leib und Seele und freute 
sich, dass immer mehr Menschen auch im höheren Alter in ihrer 
gewohnten Umgebung bleiben konnten. Mit den neuen Techno-
logien war es möglich, dass Waren und Dienstleitungen ins Haus 
kamen. Und so war es nur ein weiterer Schritt, dass auch die 
Krankenversorgung mobil wurde.

Near Future Hospital – 
Mobile Medizin

(Staffel 1 – Folge 4)
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Eva meldete sich: »Wir bekommen eine  
Dringlichkeitsanfrage rein!«
»Stell durch!«
Der Monitor im Cockpit wurde hell und das Gesicht  
von Dieter Janssen erschien.

»Hier ist Telemedizin-Hotline des Gesundheitszentrums 
Nord-1. Hallo, Erwin!«
»Hallo, Dieter!«
»Wir haben einen Notfall in deiner Nähe. Männlich, Mitte 
vierzig. Übelkeit und Atemnot. Könnten Anzeichen für 
einen Infarkt sein. Ich schicke Eva die Koordinaten. Ihr 
solltet in zwei, drei Minuten dort sein.«
»Wir übernehmen. Ende.«

Der Monitor wurde wieder dunkel.
»Hast du die Daten, Eva?«
»Ja. Wir sollten gleich vor Ort sein. Ich schalte mal das 
Blaulicht ein.«

Eva hielt vor einem Einfamilienhaus in einer kleinen Sackgasse an. 
Erwin griff sich seinen Notfallkoffer und Laura das Multifunkti-
onsdiagnosegerät. Beide liefen auf die Haustür zu, die sich gerade 
öffnete. 

Eine Frau stand im Eingang und rief: »Gut, dass Sie so schnell 
gekommen sind. Meinem Mann geht es immer schlechter. 
Er hat sich gerade übergeben und er hat Schmerzen in der 
Brust.«
»Wo finden wir Ihren Mann?«, fragte Erwin. 
»Im Wohnzimmer geradeaus.«

Verbandstermine 2018
19.09. – 20.09.2018 Herbsttagung 2018 in Lübeck,
im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck 

3. ISMS-Lehrgang September 2018 bis Juni 2019
Einführung Informationssicherheits-Managementsystem 
(ISMS) gem. ISO 27001 in Zusammenarbeit mit qSkills  
GmbH & Co. KG
Infos unter www.kh-it.de

Health-IT-Talk in Berlin-Brandenburg
10.09.2018 Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg
08.10.2018 Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg

Der Patient lag auf dem Sofa. Laura schloss das MFDG an und 
nickte kurz. Der Verdacht auf einen Herzinfarkt bestätigte sich. 

»Eva, wir benötigen einen Lufttransport!«
»Schon unterwegs«, war die knappe Antwort.
»Sie können ganz beruhigt sein«, wandte sich Erwin an die 
Ehefrau. »Sie haben sehr gut und vor allem schnell genug 
reagiert. Ihr Mann kommt sicher schnell wieder auf die 
Beine.«
»Die Transportdrohne ist da«, meldete sich Eva. 
»Das Notarztteam steht schon vor der Tür.«
»Ich lasse sie rein«, sagte die Ehefrau.

Kurze Zeit später betraten der Notarzt und ein Rettungssanitäter 
das Wohnzimmer. Der Patient wurde umgebettet. 
Erwin und Laura begleiteten das Team vor die Tür. Auf der Straße 
vor dem Haus schwebte die Drohne knapp über dem Belag. 
Schnell wurde der Patient transportgesichert. Die Ehefrau hatte 
sich eine Jacke übergeworfen und die Tür verschlossen. Das 
Rettungsteam bestieg mit ihr das Fluggerät, das fast lautlos wieder 
abhob und schnell an Geschwindigkeit gewann. Bald war nur 
noch ein kleiner Punkt am Horizont zu sehen.
Erwin und Laura stiegen ebenfalls wieder in ihr Einsatzfahrzeug. 

»Eva! Nimm wieder Kurs auf unseren ersten, nein zweiten 
Patienten heute.«
»Wird gemacht«, antwortete sie und fuhr an.
»Das haben wir mal wieder gut gemacht«, meinte Laura. 
»Wir drei sind schon ein großartiges Team!«

Regionalveranstaltungen in Baden-Württemberg 
01.10.2018 Health-IT Talk Baden-Württemberg
03.12.2018 Health-IT Talk Baden-Württemberg

Regionalveranstaltungen in Bayern 
(nach Ankündigung, München)
Regionalveranstaltungen in Sachsen/Sachsen-Anhalt 
(in Planung)
Weitere Regionalveranstaltungen in Vorbereitung

Alle bekannten Termine und Inhalte auf der Website des KH-IT 
(www.kh-it.de), des Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg (www.
health-it-talk.de)  und in der XING-Gruppe. Einladungen zu den 
Regionalveranstaltungen erfolgen über die teilnehmenden Ver-
bände und Mailinglisten. Die Kooperationen sind regional unter-
schiedlich ausgeprägt.

Die Inhalte der Verbandsseiten werden redaktionell erstellt und 
betreut vom BV KH-IT. Der Bundesverband der Krankenhaus-
IT-Leiterinnen/Leiter e.V. kurz KH-IT ist der führende Berufsver-
band der Krankenhaus-IT-Führungskräfte. Der KH-IT steht allen  
leitenden und/oder verantwortlichen Mitarbeitern der Kranken-
haus-IT offen.

Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V.
Jürgen Flemming
Vorstandsmitglied/Pressereferent
www.kh-it.de – flemming@kh-it.de
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Eine realistische Betrachtung: Das Internet der Dinge bezeich-
net die Vernetzung bzw. Kommunikation von Computern, 
„Dingen“ d.h. Geräten, so genannten „connected“ oder „smart 
devices“, die u.a. mit Sensorik und Netzwerkanschluss (auch 
kabellos) Informationen über den eigenen Zustand selbststän-
dig weitergeben und austauschen können. Vernetzte Sensorik 
könnte im Einsatzfeld Krankenhaus viele Anwendungsmöglich-
keiten abdecken, von der Wartung, Überwachung, Logistik bis 
hin zur Unterstützung von Ärzten, Pflege und Versorgungs-
diensten. Man könnte sich schon heute vieles vorstellen. Für 
den Betrieb von Dingen im Internet (also IoT) werden die 
sogenannten smarten Devices benötigt, also z.B. IP-fähige 
Endgeräte. Sie sollten dann auch noch in ihren Kommunika-
tionsprotokollen kompatibel sein. Aber diese Frage brauchen 
sich viele IT-Leiter gar nicht erst zu stellen.

Die Mehrheit der IT-Abteilungen wird in den nächsten 
Jahren nur punktuell Chancen auf Anschaffung neuer smar-
ter Endgeräte haben, solange der gordische Knoten der inef-
fektiven Investitionsfinanzierung nicht gelöst ist. Denn nur ein 
Bruchteil der deutschen Kliniken verfügt aktuell über eine 
geeignete WLAN Infrastruktur, um beispielsweise Geräte 
überhaupt erst vernetzen zu können. Von der Beschaffung 
neuer netzfähiger Devices mal ganz abgesehen. 

Machen wir uns nichts vor: Die Einführung von vernetzten, 
intelligenten Geräten wird sehr langsam ablaufen, zunächst im 
klassischen Sektor der Haus- und Betriebstechnik, wo es im 
Wiederbeschaffungsfall dann zu modernen Geräten kommen 
wird, für die dann im Einzelfall auch mal Netzwerk bereitge-
stellt werden kann. Großflächige Vernetzung auch beispiels-
weise mit Beacons für Tracking von Menschen und Geräten 
werden wir wegen der hohen Aufwände kaum in der Fläche 
erleben. Die Übernahme von Daten aus den persönlichen, 
privaten Devices der Patienten wird entweder aus Daten-
schutzgründen nicht gelingen oder wegen der Verlässlichkeit 
der Informationen zu Diagnose und Therapie im Krankenhaus 
erneut erhoben werden. 

Oftmals werden bestehende Prozesse durch smart devices 
lediglich in Teilen unterstützt. Das Potential, durch das IoT Pro-
zesse völlig anders zu denken und zu gestalten, wird wegen 
der begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen noch 
lange nicht genutzt werden.

Wenn also in der eingangs gestellten Frage das „Kranken-
haus von Morgen“ angesprochen wurde und damit die nächs-
ten 5 Jahre im Fokus waren, dann sollten wir den Zeithorizont 
in der Frage nachjustieren. Trostpflaster : Übermorgen, d.h. in 
10 Jahren, dürften schon allein wegen der bis dahin im Repa-
ratur-Ersatz auszutauschenden bisherigen Technik eine Reihe 
von IoT im Einsatz sein. 

Aber, wir sind langsam mahlende Mühlen in der Klinik IT 
gewöhnt: §301, eGK, Breitband Internet in ganz Deutschland, digi-
tale Patientenakte, …

Immerhin werden dann eine ganze Reihe weiterer Kliniken 
auf der Strecke geblieben sein und für die verbleibenden Ein-
richtungen bedeutet dies „mehr vom Kuchen“. 

Fiktion und Realität
Die Abläufe des Krankenhauses von Morgen werden durch eine Vielzahl von Sensoren 
und IT-Systemen gesteuert, wie sie heute in anderen Industrien unter dem Begriff Inter-
net of Things (IoT) bereits erfolgreich eingesetzt werden. Wie weit sind im Krankenhaus 
die Vernetzung und Einbeziehung umfangreicher Datenquellen aus Medizintechnik 
und IT? Heiko Ries, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes der Krankenhaus-IT-
Leiterinnen/Leiter e.V. (KH-IT), stellt dazu einige kritische Überlegungen an.

Autor: Heiko Ries, 
Vorsitzender des KH-IT
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Tenor der Schlagzeilen im Blätterwald: 
der neue Gesundheitsminister will der 
eGK an den Kragen! Künftig wird das 
Smartphone als eGK genutzt! Die Kanz-
lerin verkündet das „Aus“ für die eGK! 
Kurz darauf die Kehrtwende – Gesund-
heitsminister Spahn will die Gesund-
heitskarte nicht einstampfen.

Bei der künstlich erzeugten Kom-
plexität dieses Großprojekts ist es nicht 
erstaunlich, dass wichtige Details auf der 
Strecke bleiben. Die eGK ist keine tech-
nische Revolution, sondern eine ganz 
normale Chipkarte, auf der leider nur 
sehr wenige Daten verschlüsselt abge-
speichert werden können. Das impli-
ziert automatisch, dass auf dieser Karte 
keine Apps laufen werden und dass 
außer den zur persönlichen Identifika-
tion notwendigen Daten und den Not-
falldaten eigentlich nur noch ein magerer 
Medikationsplan Platz finden wird.

Spannend ist wie so oft das Gesche-
hen im Hintergrund: da wird mit großen 
Druck ein bundesweites sicheres Netz 
für den Austausch von Gesundheitsda-
ten aufgebaut, die Telematik-Infrastruk-
tur (TI). Die TI erlaubt den Betrieb von 
Anwendungen im Gesundheitswesen, 
bei denen die eGK als Identifikations-
merkmal zur Authentifizierung genutzt 
werden soll. Nicht mehr und nicht  
weniger.

Die Feststellung, dass die Authenti-
fizierung des Nutzers über eine Chip-
karte technologisch eher von vorgestern 
als morgen ist, sollte nicht überraschen. 
Pläne, diese Funktion sicher aus dem 
Smartphone heraus zu ermöglichen, 
liegen bereits seit Jahren vor. Das wird 
auch bestimmt nicht die einzige tech-

nische Neuerung bleiben, der sich das 
Projekt stellen muss.

Die derzeitigen Strukturen der 
gematik und des Projekts passen zu 
deutschen Großprojekten – überforma-
lisiert, extrem mit Erwartungen überla-
den, geradezu gelähmt von politischen 
und persönlichen Animositäten und 
Spielfeld politischer Rabauken sowie 
den üblichen Lobbyinteressen. Gerade 
letzteres und der Geburtsfehler der 
gematik, nur Rahmenrichtlinien, aber 
keine konkreten Umsetzungsvorgaben 
machen zu können, waren und sind 
ein Garant, dass die TI seit Jahren keine 
Fahrt aufnimmt. Ein Projekt, das die IT-
Infrastruktur des Gesundheitswesens 
für die nächsten Jahrzehnte liefern soll, 
wird organisiert und betrieben wie ein 
Ingenieurs-Projekt der 60er-Jahre.

Dass in diesem Umfeld interessierte 
Parteien Zitate von Politikern nutzen, 
um Verwirrung und Aufregung zu stiften, 
war zu erwarten. Fakt bleibt aber, dass 
dieses Projekt nach viel zu vielen Jah-
ren der Verzögerung nun endlich dabei 
ist, einen echten Fortschritt zu erzielen. 
Auch wenn der Rollout der TI voraus-
sichtlich nicht bis Ende 2018 abgeschlos-
sen sein wird – was sind schon ein paar 
Monate bei einer Verspätung von Jahr-
zehnten ?

Die Abkündigung der Gesundheits-
karte, der TI und der damit verbundene 
Stopp des gesamten Projekts würde die 
eHealth in Deutschland um viele Jahre 
zurückwerfen. 

Wir sollten uns dafür einsetzen, 
den Rollout der TI schnellstmöglich 
abzuschließen und diese Plattform den 
Anbietern von Gesundheitsdiensten zu 

öffnen. Dann haben wir eine Chance, 
eine übergreifend spezifizierte elekt-
ronische Patientenakte zu bekommen, 
sowie die weiteren bereits geplanten 
Funktionen auf Basis der TI. Die Öff-
nung der TI für weitere Anbieter und 
die Neu-Ausrichtung des gesamten Pro-
jekts auf die Anforderungen der eHealth 
und der Interoperabilität gehören zu 
den dringenden Forderungen an die 
Entscheidungsträger. Alle weiteren und 
sicher notwendigen Schritte zur weite-
ren Modernisierung der Plattform kön-
nen dann angegangen werden, während 
parallel dazu die Leistungserbringer im 
Gesundheitswesen und die Patienten 
endlich von den investierten Mitteln 
Nutzen haben werden.

Auch Gesundheitsminister Spahn 
will nur das tun, was er bereits bei 
der conhIT 2018 angekündigt hat: die 
Gesundheitskarte mit all ihren Facet-
ten auf den Prüfstand stellen. Das kann 
bedeuten, dass als Ergebnis dieser Prü-
fung eine völlig andere Lösung vorge-
schlagen wird. Aber das ist sehr unwahr-
scheinlich.

Vernünftiger und wünschenswert 
ist, dass der generelle Kurs beibehalten 
wird und die gematik dazu gezwungen 
wird, sich moderneren Verfahren zu öff-
nen. Zu hoffen bleibt, dass die verkrus-
teten Strukturen des Projekts ebenfalls 
moderneren Ansätzen weichen. 

Der Sturm im Wasserglas – Aufregung um die eGK

Jeder Wechsel im Bundesministerium für Gesundheit und 
manch anderer Anlass wird gerne genutzt, um eines der 

typisch deutschen Großprojekte mal wieder krankzureden. 
So auch im Umfeld des deutsche Ärztetages: Jens Spahn, der 
gerne als Raufbold im Ministeramt gesehen wird, durfte als 

Aufreger der Branche herhalten. 

Jürgen Flemming, Mitglied im Vorstand 
des Bundesverbandes der Krankenhaus 
IT-Leiterinnen/Leiter e.V., KH-IT e.V., 
Pressereferent
www.kh-it.de
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Harald Freiherr von Humboldt-
Dachroeden-Ziegler, 

Diakonie-Klinikum in Schwäbisch Hall

Nachruf
Harald Freiherr von Humboldt-Dachroeden-Ziegler war als IT-

Techniker seit 2011 für das Diakonie-Klinikum in Schwäbisch Hall 

tätig. Ab Oktober 2015 wirkte er als kommissarischer Leiter IT 

für das Gesamtwerk mit rund 2.400 Mitarbeitenden im Bereich 

Altenhilfe, Ambulante Pflege und Klinikum sowie für die IT des 

Landkreisklinikums in Crailsheim. Im Januar 2017 übernahm Herr 

von Humboldt die Gesamtleitung der Informationstechnologie 

im Diak Schwäbisch Hall mit insgesamt 16 Mitarbeitenden.  

Mit hohem Engagement setzte er sich in den letzten Wochen 

und Monaten für alle IT-relevanten Belange des Systemumzugs 

in das neue Bettenhaus des Diakonie-Klinikums ein. Nach kurzer 

schwerer Krankheit verstarb Harald von Humboldt am 2. April 

2018. 

Um den von allen Seiten geschätzten Verbandskollegen trauert 

der Bundesverband der Krankenhaus IT-Leiterinnen/Leiter e.V.

Uwe Pöttgen, CIO der Malteser, überraschend verstorben
Ein fachlich hoch kompetenter und liebenswerter Kollege, ein 

guter Freund ist viel zu früh am 31. Mai an einem Herzinfarkt 

verstorben. Den Hinterbliebenen, seiner Familie gilt unser herz-

liches Beileid. Uwe Pöttgen hat sich 10 Jahre lang bei Asklepios 

um die IT gekümmert, bevor er 2012 als CIO zu den Maltesern 

ging, wo er in der Geschäftsführung der SoCura-Gesellschaften 

hervorragende Arbeit leistete. Erste Erfahrungen sammelte er als 

Leiter IT bei den Rotkreuzkliniken.

Seit 2017 saß Uwe Pöttgen als einer der beiden Vertreter der 

katholischen Krankenhäuser im Fachausschuss Daten-Informa-

tion und -Kommunikation der Deutschen Krankenhausgesell-

schaft (DKG). Dort hinterließ er durch seine unaufdringliche Art, 

unterstützt durch großen Sachverstand und ebenso großes 

Engagement in der Sache einen ganz hervorragenden Eindruck. 

Noch Mitte März fesselte er die Zuhörer der Frühjahrstagung des 

Bundesverbandes der Krankenhaus-IT-Leiter während seines 

Vortrags zur Einführung und Zertifizierung eines ISMS bei den 

Maltesern.

Wir trauern mit den Angehörigen und 
seinen Mitarbeitern und Freunden. 

Aber wir werden ihn, seine freundliche, 
fröhliche Art und seine Kompetenz auch 

in Erinnerung behalten. 
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Ein Schwerpunkt werden Erfahrungen mit der Bereitstellung 
von IT-Dienstleistungen und -Betrieb sein, sowohl aus der 
Sicht als Anbieter ebenso wie der als Nutzer von Mana-
ged Services. Hierzu werden Dr. Werner Pauls als CIO des 
UKSH und Dr. Janßen, Zentralbereichsleiter IT der Gesund-
heit Nordhessen, berichten. Welche Vorteile bringen Mana-
ged Services, welcher Erfahrungen gibt es auf beiden Seiten, 
was ist für eine optimale wirtschaftliche und organisatorische 
Implementierung wichtig? Und was hat dies mit Outsourcing 
zu tun?

Ebenfalls ein Schwerpunkt wird der Bereich Lizenzen und 
Lizenzmanagement sein. Hierzu sollen Referenten zur Lizenz-
politik und Produktstrategie der beiden wichtigen Player für 
die Krankenhaus-IT – Microsoft und Oracle – gewonnen wer-
den. Zunehmend schwierig wird es für die Krankenhäuser, den 
Dschungel an verschiedenen Lizenzmodellen zu durchblicken. 
Schwierig ist es ebenfalls zu verstehen, wann kann Software in 
modernen, virtualisierten Umgebungen genutzt werden und 
wann ist dies zwar technisch, aber wirtschaftlich nicht möglich. 
Dem gegenüber soll im Sinne des wirtschaftlichen Nutzens 
über die Nutzung gebrauchter Software referiert werden.

Blick auf die „Medizin 2030“
Aktuell unterliegen viele Entwicklungen in der Krankenhaus- 
und der Gesundheits-IT externen Einflüssen, vor allem aus 
der Politik. Nicht unbeachtet bleiben soll auch die eigentliche 

Agendavorschau: Lizenz-Management, Compliance, Automatisierung

KH-IT-Herbsttagung in Lübeck 
vom 19. bis 20. September 2018
Der KH-IT-Bundesverband bietet mit der Herbsttagung in Lübeck vom 19. bis 20. September 
2018 ein breites Themenspektrum an und schlägt dabei den Bogen von aktuellen Themen 
bis zu Perspektiven der Zukunft. Hierbei spielen zum einen technische Fragen ein Rolle, 
andererseits auch Fragen zu Compliance und modernen IT-gestützten Geschäftsprozessen.

Aufgabe von Krankenhäusern, die Behandlung von Patienten. 
Den Blick auf die „Medizin 2030“ wird Prof. Dr. Jens Scholz, 
Vorstandsvorsitzender des UKSH, in seiner Keynote richten. 
Zu den insbesondere politischen Entwicklungen der Rahmen-
bedingungen soll ein Vertreter aus dem Bundestag gewon-
nen werden und die E-Health-Strategie der Bundesregie-
rung erläutern. Das Tagungsprogramm wird abgerundet durch 
Vorträge aus der Praxis. Sie sollen zeigen, welche Prozesse 
sich IT-gestützt sowohl in der IT-Abteilung selbst als auch im 
gesamten Unternehmen verbessern lassen. Dazu zählen zum 
einen das IT-Servicemanagement und zum anderen die auto-
matisierte Rechnungseingangsverarbeitung.

Informationen aus der Verbandsarbeit
Neuigkeiten aus der Verbandsarbeit des KH-IT stehen eben-
falls auf dem Tagungsplan. Hier gibt es aktuelle Informationen 
um die Themen EU-DSGVO, KRITIS bzw. B3S. Spannend wird 
sicher der Erfahrungsbericht vom 1. ISMS-Lehrgang, den der 
Verband mit Unterstützung der Firma qSkills angeboten und 
durchgeführt hat. Der Vorstand des KH-IT wird die Gelegen-
heit nutzen, aus der reichhaltigen Verbandsarbeit zu berichten, 
auch um Mitglieder einzuladen, sich aktiv mit einzubringen.

Die Tagungsagenda wird bis Anfang Juli abgeschlossen sein. 
Für Rückfragen stehen die Agenda-Verantwortlichen aus dem 
KH-IT-Vorstand Stefan Smers (smers@kh-it.de) und Reimar 
Engelhardt (engelhardt@kh-it.de) gern zur Verfügung.

Agenda-Verantwortlicher aus dem KH-IT-Vorstand 
Stefan Smers (smers@kh-it.de) 

Agenda-Verantwortlicher aus dem KH-IT-Vorstand 
Reimar Engelhardt (engelhardt@kh-it.de) 



060
Krankenhaus-IT Journal 03/2018

Der Bundesverband der Krankenhaus IT-Leiterinnen / Leiter e. V.Der Bundesverband der Krankenhaus IT-Leiterinnen / Leiter e. V.

Balkon Analytica enthüllt
Hast Du nicht zuletzt von deinem Fitness-Tracker so stolz berichtet?

Sprich mich darauf besser nicht an.

Wieso? Dir war der Komfort und die Datenübermittlung an alle möglichen Stellen doch so wichtig.

Ja. Aber das hat eine Menge unerwünschte Nebenwirkungen! 

Ach, Du meinst wie bei den Medikamenten-Beipackzetteln?

Irgendwie schon. Dabei habe ich mir das alles so schön vorgestellt.

Jetzt sag schon, was ist passiert?

Es geschehen unheimliche Dinge seit einiger Zeit. 
Genau genommen seit ich meinen Tracker benutze.

Spukt es oder was meinst Du?

Also, das fi ng an damit, dass ich beim Surfen neuerdings 
Werbung angezeigt bekomme, die Sportklamotten und Ausrüstung anpreist.

Ist doch komfortabel.

Das habe ich erst auch gedacht.

Aber?

Dann kamen Wetterinformationen für meinen jeweiligen Standort.

Auch nicht schlecht.

Als nächstes Freundschaftsanfragen von anderen, die ebenfalls in der Gegend unterwegs sind.
Ach.

Dann wurden mir ständig aktuelle Sonderangebote von zwei Diskounterketten gesendet.

Wie?

Ich kann es mir auch nicht erklären. Ich hab doch höchstens ein paar Mal in den Filialen was besorgt. 
Oh.

Kürzlich kam ein Angebot einer Krankenversicherung, dass ich zu ihnen wechseln könne. 
Man biete mir einen Gesundheitsbonus.

Ist doch super.

Meine Krankenversicherung dagegen schickte mir einen Fragebogen, 
warum ich nicht mit dem Rauchen aufhöre, und empfahl mir einen Arzt aufzusuchen.

 Deine Gesundheitsdaten sind denen bekannt?

Dann boten mir gleich 3 Arztpraxen einen aktuellen Check up und Beratung dazu an! 

Können die denn das?

Gestern kam ein Probepäckchen mit einem Potenzmittel zum Testen. 
Unheimlich.

Der Apotheker heute Morgen gab mir mit einem Augenzwinkern etwas 
Pfl anzliches gegen Bluthochdruck zum Ausprobieren mit.

Wissen die mehr von Dir als Du selbst?

Ich bin daraufhin direkt zur Klinik, um das checken zu lassen.

Und?

Stell Dir vor, die sagten „gut, dass Sie kommen“ und gaben mir sofort ein Bett im Sterbehospiz.

Krass!

Von da bin ich jetzt gerade gefl üchtet. Irgendwas läuft da total schief!

Ja, den Komfort genießen kann man nur solange auch alles in der Komfortzone passiert.
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Verbandstermine 2018

Health-IT-Talk in Berlin-Brandenburg
14.05.2018 Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg
18.06.2018 Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg
09.07.2018 Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg
13.08.2018 Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg

19.09. – 20.09.2018 Herbsttagung 2018 in Lübeck,
im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck

Regionalveranstaltungen in Baden-Württemberg 
09.07.2018 Health-IT Talk Baden-Württemberg
01.10.2018 Health-IT Talk Baden-Württemberg
03.12.2018 Health-IT Talk Baden-Württemberg

Regionalveranstaltungen in Bayern (nach Ankündigung,  
München) Regionalveranstaltungen in Sachsen/Sachsen-Anhalt 
(in Planung). Weitere Regionalveranstaltungen in Vorbereitung.

Alle bekannten Termine und Inhalte auf der Website des KH-IT 
(www.kh-it.de), des Health-IT-Talk Berlin-Brandenburg (www.
health-it-talk.de)  und in der XING-Gruppe. Einladungen zu 
den Regionalveranstaltungen erfolgen über die teilnehmenden 
Verbände und Mailinglisten. Die Kooperationen sind regional 
unterschiedlich ausgeprägt.

Bundesverband der Krankenhaus-IT-
Leiterinnen/Leiter e.V.
Jürgen Flemming
Vorstandsmitglied/Pressereferent
www.kh-it.de – flemming@kh-it.de
Die Inhalte der Verbandsseiten werden redaktionell erstellt 
und betreut vom BV KH-IT. Der Bundesverband der Kranken-
haus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V. (kurz KH-IT) ist der führende 
Berufsverband der Krankenhaus-IT-Führungskräfte. Der KH-IT 
steht allen leitenden und/oder verantwortlichen Mitarbeitern 
der Krankenhaus-IT offen.

Für den dritten Lehrgang "Einführung Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) 
gem. ISO 27001" sind noch wenige Restplätze zu vergeben.

Der Lehrgang wird vom Bundesverband KH-IT e.V. in Zusammenarbeit mit qSkills GmbH & Co. KG 
von September 2018 bis Juni 2019 durchgeführt. 

Die Kosten liegen bei 7.990 ̂  pro Teilnehmer, ohne Reise- und Übernachtungskosten. 
Anmeldungen oder Rückfragen bitte an Reimar Engelhardt, Tel.: 0176 10 31 65 24, Mail: engelhardt@kh-it.de

Lehrgang Einführung Informationssicherheits-
Managementsystem (ISMS)
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Dienstleister und Anbieter werden gerade auf der nun 
kommenden conhIT mit großem Engagement das Thema 

Digitalisierung in allen Schattierungen als Verkaufsargument 
nutzen. 

Egal ob es um weitere Cloud-Dienste geht, Virtualisierung 
im Rechenzentrum, super intelligente und smarte Systeme, 
hoch intelligente Dokumentationssysteme – alles was nicht bei 
DREI auf dem Baum ist, wird – durchaus auch aggressiv – unter 
dem Stichwort Digitalisierung vermarktet.

Aus dem Consumer-Markt drängen große Hersteller 
mit smarten Devices absehbar auch ins Krankenhaus. Auch 
die elektronische Patientenakte aus dem Consumer-Bereich 
gewinnt wieder mehr Aufmerksamkeit. Ob Apple, Microsoft 
oder andere große Namen der Branche – an vielen Stellen 
wird mit solchen Konstrukten experimentiert, denn so richtig 
läuft es noch nirgends. Diese Feldversuche treffen auf hoch-
professionelle Insellösungen, die von verschiedenen Interes-
senten am Gesundheitsmarkt positioniert wurden. Ob das 
nun die AOK, die TK ist oder andere Modelle von Kostenträ-
gern – zusammen mit den regionalen Konstrukten von Ärzten, 
Kliniken oder sonstigen Netzwerken haben wir derzeit einen 
äußerst bunten Flickenteppich an Lösungen für die Patienten-
akte. Versuche einer Standardisierung sind eher selten – die 
EFA bietet da sicher zumindest einen wichtigen Ansatz. Die 
ePA der eGK und das ePF (Elektronische Patientenfach) sind 
leider noch in weiter Ferne.

Die sog. vierte industrielle Revolution zeichnet sich durch 
Individualisierung bzw. Hybridisierung der Produkte und 

Digitalisierung – das Wundermittel 
für die Heilung aller Wehwehchen 

im Krankenhaus?
Wie wir alle während der diversen 

Sondierungsgespräche und den 
Koalitionsverhandlungen verfolgen 
durften, verbindet auch die künftige 

Bundesregierung mit dem Begriff 
Digitalisierung vorwiegend den Ausbau 

des Internet-Zugangs mit Glasfaser – 
schnelles Internet für alle, auch auf dem 

Lande.

Jürgen Flemming, Mitglied im Vorstand 
des KH-IT e.V., Pressereferent

die Integration von Kunden und Geschäftspartnern in die 
Geschäftsprozesse aus. Die Projektion auf das Krankenhaus 
wird vielfach zu unreflektiert versucht. Industrie 4.0 lebt von 
und durch eine hochgradige Standardisierung von Abläufen, 
verbunden mit der Nutzung von standardisierten Schnittstel-
len, über die Daten ausgetauscht werden.

Wie wir alle wissen, sind wir von solchen Zuständen im 
Krankenhaus noch weit entfernt. Standards für Schnittstellen 
wurden ausreichend definiert – die Softwarehersteller haben 
sie bis heute nur sehr zurückhaltend implementiert, bzw. fehlt 
die notwendige Parametrierbarkeit. Die „natürliche“ Bremse 
für neue Schnittstellen besteht aber vor allem in der Preispo-
litik der Anbieter. Da kostet eine simple HL7-Schnittstelle für 
ein EKG-Gerät schon auch mal mehr als das EKG-Gerät selber. 

Dazu kommt: Die unterschiedlichen Prozesse für ver-
gleichbare Abläufe liefern ausreichend Daten, die grundsätzlich 
ausgetauscht werden könnten. Die Anpassung der Datenmo-
delle für diese hochgradig individuellen Prozesse lässt aber 
zahlreiche Ansätze zum Austausch von Daten aus wirtschaftli-
chen Gründen früh scheitern.

Die Forschung arbeitet rege an der Digitalisierung, erfreu-
licherweise stehen dafür durchaus Fördermittel zur Verfügung. 
Ein paar hoch interessante Robotik-Ansätze, super spannende 
Ideen aus der Sensorik und einige wenige StartUps lassen 
auf Besserung hoffen. Dies löst aber nicht die bestehenden 
Hemmnisse der Digitalisierung, wie Defizite in der Usability, 
fehlende Workflowunterstützung, vor allem über die Grenzen 
von Anwendungssystemen hinweg oder mangelhafte Prozess-
unterstützung.
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„Eine Schwalbe macht noch
 keinen Sommer“

Wer an den Ergebnissen interessiert ist, muss sich an dieser 
Stelle ernsthaft fragen, ob das Krankenhaus denn erfolgreich 
digitalisiert ist, wenn es über Glasfaser mit hoher Bandbreite 
ans Internet angeschlossen ist, das Rechenzentrum hoch 
virtualisiert beim Dienstleister betrieben wird, der eine oder 
andere OP-Roboter zum Einsatz kommt und die Pflege mit 
mobilen Endgeräten sinnvoll arbeiten kann – um nur ein paar 
konkrete Anwendungsbeispiele zu nennen.

Nicht zuletzt sei hier auch an den Aspekt der IT-Sicher-
heit erinnert. Das Internet of Things, abgekürzt als IoT wird 
oft auch als Internet of Threats (Internet der Bedrohungen) 
bezeichnet. Die wenigsten IoT-Geräte sind im Hinblick auf 
ihre IT-Sicherheit so ausgestattet, dass sie im Krankenhaus 
eingesetzt werden können. Leider gilt das auch für zahlrei-
che Geräte in der Medizintechnik, deren notwendige Security 
über aufwändige IT-Maßnahmen sichergestellt werden müs-
sen.
Was verstehen wir überhaupt unter Digitalisierung? 
Was bedeutet Digitalisierung im Krankenhaus?
Zunächst einmal ist festzustellen, dass Krankenhäuser zu den 
komplexesten Unternehmen zählen, die man sich vorstellen 
kann. Das Wohlbefinden und die Gesundheit der Patienten 
sowie die Sicherheit seiner Gesundheitsdaten sind extrem 
schützenswerte Güter. Um diesen Kern dreht sich das Kran-
kenhaus, dreht sich die IT. 

Trotz aller Leitlinien und sonstigen Bemühungen zur 
Standardisierung ist Medizin immer noch eine hochgradig 
individuelle Angelegenheit. Daraus resultieren oft völlig ver-
schiedene Prozesse für im Kern vergleichbare Abläufe in den 
unterschiedlichen Fachbereichen. Das wiederum führt zu 
hochkomplexen Anwendungen, mit denen diese heteroge-
nen Abläufe unterstützt werden. 

Wie kann die Digitalisierung da helfen?
Dass Digitalisierung mehr ist als nur schnelles Internet und 
ein paar smarte Endgeräte, sollte jedem klar sein. Dass Digi-
talisierung sicher auch bedeutet, manuelle papiergebundene 
Prozesse elektronisch zu unterstützen, ist auch nachvollzieh-
bar – aber nichts Neues. Und die Abbildung eines schlecht 
laufenden Prozesses in digitaler Form sorgt leider nicht für 
einen besseren Prozess – es ist dann nur die digitale Abbil-
dung eines weiterhin schlecht laufenden Prozesses.

Wirkliches Potential erschließt die Digitalisierung dort, wo 
sie durch Disruption wirkt. 

Wenn durch den Einsatz neuer Technologien bisherige 
Abläufe radikal und aus Kundensicht verändert werden, kann 
mit Fug und Recht vom Erfolg der Digitalisierung gesprochen 
werden. Das beginnt bei so banalen Themen wie der Termin-
vereinbarung für die vorstationären Termine, die für IT-affine 
Patienten am besten online erfolgt, über die Online-Buchung 

von OP-Terminen durch Zuweiser für ihre Patienten, die Hin-
terlegung von Terminketten für die notwendigen vorstationä-
ren Untersuchungen in Abstimmung mit dem Patienten (Kun-
den !).

Das kann im telemedizinischen Bereich durch den Ein-
satz intelligenter Sensorik fortgesetzt werden. Die sich rapide 
weiterentwickelnde Technik erlaubt zahlreichen Patienten den 
Aufenthalt zu Hause anstatt im Krankenhaus.

Dies sind nur ganz wenige, plakative Einsatzbereiche. Denk-
bar ist viel mehr, notwendig ist aber noch viel mehr. Denn wenn 
wir das in Deutschland nicht mal so langsam richtig angehen, 
sollten wir uns nicht wundern, wenn Nachbarländer, in denen 
die Digitalisierung erheblich schneller und intensiver von stat-
ten geht, ihre Fühler nach Deutschland ausstrecken und den 
Markt aufrollen. Oder wenn das Beispiel einiger Großunter-
nehmen in den USA auch in Deutschland Nachahmer findet.

Was muss sich dafür ändern?
Die Industrie 4.0 im Krankenhaus wird es niemals geben, wenn 
nicht im medizinischen Bereich gewaltige Anstrengungen zur 
Standardisierung von Abläufen unternommen werden. Das ist 
alles andere als trivial und muss mit Blick auf das Wohl der Pati-
enten erfolgen. Auch die anderen Bereiche im Krankenhaus 
müssen sich in Richtung Standardisierung bewegen. 

Diese Veränderungen kosten Zeit und Geld. Viel Geld. 
Wer behauptet, durch Digitalisierung im Krankenhaus Geld 
einsparen zu können, liegt in aller Regel daneben. Die neue 
Technik bietet zahlreiche neue Ansätze, die zur Verbesserung 
der Behandlungsqualität führen, die die Dokumentationsauf-
wände reduzieren und die helfen können in einem zuneh-
mend umkämpften Markt überleben zu können.

Digitalisierung im Krankenhaus wird Geld kosten. Geld für 
Investitionen und Geld für den dann notwendigen Betrieb der 
neuen Technik. Jede neue Anwendung im Krankenhaus verur-
sacht zusätzliche Betriebskosten für Hardware (Server, Spei-
cher, …), Lizenzkosten und die zugehörige Wartung.

Digitalisierung ist also keineswegs ein schnelles Heilmit-
tel für all die IT-bezogenen und IT-fernen Probleme im Kran-
kenhaus. Die zahlreich angebotenen Dienstleistungen und 
Produkte sollten mit der gebotenen Skepsis geprüft werden. 
IT-Sicherheit (KRITIS) und der Datenschutz (EU DS-GVO) 
setzen hier Maßstäbe, die von den Dienstleistern und Herstel-
lern oft noch nicht eingehalten werden.

Die Kernkompetenz der Krankenhaus-IT ist die Kenntnis 
der Prozesse im Krankenhaus. Damit ist die IT auch der Dreh- 
und Angelpunkt für die Digitalisierung im Krankenhaus. Das ist 
im werbedeutsch ein echter USP (unique selling point) für die 
IT-Leitung. Bedeutet aber auch, dass die IT-Leitung eine Vision 
und daraus abgeleitet eine IT-Strategie fürs Haus entwickeln 
muss.

Eine Chance und eine Herausforderung. 
Packen wir’s an!
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Die Geburtsstätten der Regionalveranstaltungen waren der 
BVMI-Stammtisch in Baden-Württemberg und der „Health-
IT Talk“ Berlin-Brandenburg. In beiden Regionalveranstaltun-
gen arbeiteten Mitglieder beider Verbände schon seit Jahren 
äußerst erfolgreich zusammen. Die Kooperation hilft beiden 
IT-Verbänden den Zeitaufwand für die Organisatoren im 
Ehrenamt durch Arbeitsteilung auf einen machbaren Umfang 
zu halten. Mit diesem Vertrag wird es möglich, noch in weite-
ren Regionen die Präsenz der medizinischen IT zu verstärken.

Neben den langjährigen Veranstaltungsreihen in Stuttgart 
und Berlin laufen schon seit 2016 in Bayern und seit 2017 
in Rheinland-Pfalz/Saarland/Hessen regionale Veranstaltungen. 
Weitere regionale Schwerpunkte sind in Planung.

Der Vorstand der BVMI-Landesvertretung 
Berlin-Brandenburg, Dr. Adrian Schuster: 
„Ausgehend von der sehr fruchtbaren Zusammenarbeit des 
BVMI, KH-IT und SIBB e.V. in Berlin und Brandenburg sind wir 
sehr stolz, dass unsere beiden Fachverbände dieses Erfolgs-
modell bundesweit auf eine vertragliche Basis gestellt haben. 
So können Kollegen auf konkrete und kontinuierliche Unter-
stützung zur regionalen Etablierung von Health-IT Talks zählen. 
Den dabei gebündelten Kräften bieten wir aus unserer Region 
gern Unterstützung und einen Erfahrungsaustausch an. Denn 
die gemeinsamen Health-IT Talks fördern synergistisch beide 
Verbandsziele und helfen dem Netzwerkausbau unserer Mit-
glieder.“

Der Vorstandsvorsitzender des  
KH-IT e.V., Heiko Ries:
„Der KH-IT und der BVMI sind schon einige Jahre in The-
men mit gleichen Zielen immer mal wieder gemeinsam 
unterwegs. Bestes Beispiel sind die seit langem erfolgreichen 

Kooperationsvertrag des KH-IT e.V. 
mit dem BVMI e.V. zur Zusammenarbeit 

bei regionalen Veranstaltungen

MI-BaWü-Stammtische des BVMI/KH-IT. Da liegt es nur auf 
der Hand, dieser gelebten Kooperation auch das offizielle 
Siegel zu verleihen. Wir freuen uns auf die Fortsetzung und 
natürlich die Intensivierung unserer Kooperation.“

Falls es in weiteren Regionen Mitglieder aus beiden Ver-
bänden gibt, die sich aktiv engagieren wollen, können wir 
(BVMI e.V. und KH-IT e.V.) Hilfestellung anbieten, um regi-
onale Health-IT Talks ins Leben zu rufen. Wir helfen, Veran-
staltungsräume, Themen und Referenten zu finden, Erfolgs-
rezepte zu wiederholen, und natürlich wird die Veranstaltung 
über beide Verbandskanäle beworben werden.

Am 11. Dezember 2017 wurde der für beide Verbände sinnvolle 
und hilfreiche Vertrag zur Zusammenarbeit bei Regionalveranstal-

tungen unterschrieben. Beide Fachverbände der Gesundheits-IT 
bündeln damit Ressourcen, um zusammen auch in den Regionen 

verstärkt präsent sein zu können.

Dr. Adrian Schuster, Vorstand der 
BVMI-Landesvertretung Berlin-Brandenburg

Autor Diplom-Informatiker 
Helmut Schlegel, Vorstandsmitglied KH-IT e.V.

Heiko Ries, Vorstandsvorsitzender 
des KH-IT e.V.
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Die seit 2005 vom KH-IT veranstalteten Seminarreihen wur-
den im letzten Jahr um einen weiteren Schwerpunkt erweitert. 
Es galt, gemäß dem Motto des Verbands, die Mitglieder im 
zunehmend auch durch gesetzliche Regelungen veranlassten 
Bereich der IT-Sicherheit und des Informationssicherheitsma-
nagements fit für die Praxis zu machen.

In der allgemeinen Durchführung von Seminaren erfolgt 
meist innerhalb weniger Tage die Vermittlung des Lernin-
halts, meist mehr theoretisch als mit konkreten praktischen 
Beispielen. Oft stellt sich dann Frust ein und der Lernerfolg 
wird erheblich geschmälert. Wenn der Teilnehmer dann nach 
dem Seminar im Alltag das Gelernte umsetzen will, stellen 
sich doch meist immer wieder Fragen, die im Seminar nicht 
besprochen wurden. Mit dem vom KH-IT initiierten Lehrgang 
sollte das nicht passieren. Ziel sollte sein, die Teilnehmer mit 
einem Ergebnis für ihre tägliche Arbeit am Ende der Schulung 
zu befähigen, in ihrem Haus ein ISMS eingeführt zu haben und 
eine Basis zu schaffen, auf der es sich leicht aufbauen lässt. Der 
erste Schritt ist bekanntlich immer der schwerste.

So entstand die Idee, einen Lehrgang zu organisieren, der 
neben Präsenzterminen, die das theoretische Fundament 
für das Thema ISMS schaffen, auch durch praktische Aufga-
ben zwischen den Präsenzeinheiten das Gelernte im eigenen 
Krankenhaus umzusetzen. Damit die Teilnehmer mit ihren 
Hausaufgaben im eigenen Haus nicht allein gelassen werden, 
sollte es Möglichkeiten geben, in der Selbstlernzeit mit dem 
Referenten und den anderen Teilnehmern in Kontakt zum Aus-
tausch zu bleiben, ohne dass hierfür E-Mail genutzt wird, weil 
dabei viel Aufwand entsteht. Erreicht wird dies nun über eine 

Best-Practice für das eigene Krankenhaus

KH-IT: ISMS-Lehrgang für 
IT-Verantwortliche ist ein 
Erfolgskonzept
Der Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen und -Leiter e.V. (KH-IT) will seine 
Mitglieder mit dem nötigen Wissen für ihren Beruf unterstützen. Mehrwert soll dabei 
besonders Know-how für die Praxis aus der Praxis bieten. Der neu aufgelegte Lehrgang 
zur Implementierung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) wird ein 
Erfolgskonzept. Von Reimar Engelhardt, KH-IT, IT-Leiter

speziell entwickelte Kommunikationsplattform für die Lehr-
gangsteilnehmer und die Referenten sowie festen Terminen für  
Webinare.

Wichtig war auch, dass die Teilnehmer gerade die nötige 
Dokumentation und Struktur zur Einführung eines ISMS auf 
Basis ISO27001 nicht erst mühsam selbst erarbeiten müssen, 
sondern anhand vorhandener Best-Practice-Ansätze direkt mit 
der Umsetzung starten können.

Die Durchführung des Lehrgangs liegt bei „qSkills“ in 
Nürnberg, spezialisiert für IT-Fachseminare, u.a. auch mit dem 
Schwerpunkt IT-Security. Der Lehrgang dauert insgesamt ca. 9 
Monate und bietet damit eine gute Balance, um die Lehrgangs-
inhalte neben der täglichen Arbeit umzusetzen.

Reimar Engelhardt, stv. Vorsitzender, Bundes-
verband KH-IT e.V., Leiter IT, Hospital Service & 
Catering GmbH, Stiftung Hospital zum heiligen 
Geist, Frankfurt am Main
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Teilnehmer loben den Verlauf
Nach umfangreichen Vorbereitungsmaßnahmen und Feinab-
stimmungen im Lehrgangskonzept startete der erste Lehr-
gang im Dezember 2017 mit der maximalen Anzahl von 12 
Teilnehmern. Nachdem im Februar der zweite Präsenzblock 
absolvierte wurde, äußerten sich die Teilnehmer über den 
bisherigen Verlauf sehr positiv.

Die Idee des Kurses mit Präsenz-Anteilen und WebCasts 
ist sehr innovativ und passt zum Thema Informationssicherheit. 
Die Teilnehmer bekommen einen guten Eindruck, was eine 
Zertifizierung gemäß ISO 27001 bedeutet. Die Seminarleiter 
sind Wissensvermittler und helfen den Kursteilnehmern die 
Materie zu verstehen.

Die kompetenten Coaches sind vom Fach: Sie kennen die 
Normenwelt, aber auch die tägliche Arbeit in einem Kran-
kenhaus. Die benutzten Beispiele und Templates helfen den 
Teilnehmern sehr. Man beginnt nicht mit einem weißen Blatt 
Papier. Die Teilnehmer bekommen wertvolle Hinweise, wie die 
einzelnen Dokumente zu gestalten sind und dies formell und 
inhaltlich.

Im Kurs sitzen Menschen mit einem großen Schatz an 
Erfahrungen, die sich alle offen einbringen. Es wird sachlich 
diskutiert und jeder kann wertvollen Input aus seinem Tätig-
keitsbereich geben. 

Über eine moderne Internetplattform werden die bespro-
chenen Dokumente und Mitschriften hochgeladen und auch 
die Teilnehmer können ihre Ausarbeitungen dort präsentieren.

Fazit: Das Konzept des Kurses ist sehr gut und  
die Wissensvermittlung ist zielgerichtet und ohne 
überflüssigen Ballast.

Aufgrund der hohen Anmeldezahlen zum ersten 
Lehrgang sowie Interessenten startet der zweite 
Lehrgang im März dieses Jahres. Und der dritte ist 
ebenfalls in Planung. Der Bedarf ist da und wird 
sicherlich durch die steigende Zahl an Krankenhäu-
sern, die unter KRITIS fallen, nicht weniger werden. 
Aber auch für alle anderen Häuser, die Wert auf 
eine strukturierte IT-Sicherheit Wert legen, wird mit 
dem Lehrgang die Basis dafür geschaffen.

Ralf Boldt, KH-IT-Mitglied, Klinikum 
Oldenburg AöR, Geschäftsbereichsleitung 

Informationstechnologie 
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Das digitale Krankenhaus: 
effizient – transparent – patientenzentriert

Digitalisierung im Krankenhaus aus den 
unterschiedlichsten Bereichen hoch verdichtet zu 

beleuchten, war Inhalt der Informationsveranstaltung 
„Das digitale Krankenhaus effizient – transparent 
– patientenzentriert“ am 21.02.2018 in Mannheim. 

Veranstalter waren die Biopro Baden-Württemberg, 
Landesgesellschaft für die Themen Bioökonomie 

und Biotechnologie, Pharmazeutische Industrie und 
Medizintechnik (Gesundheitsindustrie), die Fraunhofer 
Projektgruppe für Automatisierung in der Medizin und 

die Biotechnologie (PAMB) und der Universitätsmedizin 
Mannheim.

P rof. Dr. Jan Stallkamp von der 
Fraunhofer Projektgruppe 
PAMB stellte zu Beginn in 
seiner Keynote die kritische 

– aber auch rhetorische – Frage „Digi-
tale Klinik – alles besser?“. In Anspielung 
auf die „Industrie 4.0“ positionierte der 
Fraunhofer-Experte die Krankenhäuser 
an den Beginn der industriellen Fer-
tigung, den ersten Gehversuchen der 
Fließbandarbeit. Ursachen für diese eher 
desillusionierende Sichtweise sind unter 
anderem die fehlende Standardisierung 
der Prozesse im Krankenhaus, die feh-
lenden Schnittstellen und der daraus 
resultierende Mangel an Interoperabi-
lität. In einem solchen System können 
erste Ansätze nur sehr isolier t ihre 
Wirkung entfalten, die Optimierung des 
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Gesamtsystems ist noch in weiter Ferne.
Marco Reich, Preisträger des CIO-

Wettbewerbs 2017, stellte sein Kon-
zept für die digitale Klinik vor, das er 
erfolgreich in Forchheim umgesetzt hat. 
Über die Optimierung der kranken-
hausinternen Prozesse berichtete Armin 
Schorer, Geschäftsführer der ASANUS 
Medizintechnik GmbH am Beispiel des 
geschlossenen Materialkreislaufes in der 
Instrumentenversorgung. 

Anja Burmann vom Fraunhofer ISST 
entführte die Teilnehmer in die Zukunft. 
Visionen von Verbesserungen in der 
Materialwir tschaft, der Krankenhaus-
logistik, der zentralen Steuerung von 
Serviceprozessen und ein OP-Cockpit 
zeigten Schlaglichter auf einige Möglich-
keiten innerhalb von 10 bis 20 Jahren 
durch Digitalisierung das Krankenhaus 
deutlich zu optimieren.

Am Beispiel von Track and Trace im 
Krankenhaus zeigte Swen Stürner von 
der FERCHAU Engineering GmbH, dass 
mit dieser einfachen und wohlbekann-
ten Technik wichtige Kernprozesse wie 
Zugangskontrolle, Patienten-Identifi-
kation, Medikamenten-Verfolgung und 
Materialwirtschaft auch im Krankenhaus 
erheblich verbessert werden können.

Timo Alalääkkölä vom Oulu Univer-
sity Hospital nahm die Teilnehmer auf 
einen Trip nach Finnland mit, um das 
Best-Practice-Beispiel seiner Uniklinik 
vorzuführen: Im Rahmen eines bis 2030 
angelegten Programms werden die pati-
entenbezogenen Abläufe durch den Ein-
satz neuer Technologien unterstützt und 
vor allem optimiert. Dr. Jahnke von der 
UMM Mannheim zeigte dann die manch-
mal bittere Realität in Deutschland: Digi-
talisierung im Krankenhaus scheitert oft 
an komplexen und extrem heterogenen 
IT-Architekturen, fehlenden Standard-
lösungen und Schnittstellen sowie an 
viel zu häufig scheiternden IT-Projekten. 
Auch die mangelnde strategische Posi-
tionierung der Krankenhaus-IT wurde 
als eine wesentliche Ursache des bekla-
genswerten Zustands der Digitalisierung 
identifiziert. Sein Rezept für den Ausweg 
aus dieser Misere lautet digitale Transfor-

mation der Prozesse, Einsatz von IHE für 
offene Standards und Interoperabilität, 
Abbildung wichtiger Funktionen in Apps, 
die Mitarbeitern über einen internen 
AppStore zur Verfügung gestellt werden, 
Digitalisierung der patientenbezogenen 
Abläufe, wie Checkin und Fragebögen.

Dr. Alexej Swerdlow vom Technolo-
gieunternehmen OPASCA zeigte dann 
am praktischen Beispiel die Digitalisie-
rung der patientenbezogenen Prozesse 
in der Strahlentherapie der UMM. Vom 
Selfcheckin über das Leitsystem und die 
permanente Information des Patien-
ten auch über etwaige Verzögerungen 
wurde der gesamte Prozess, den der 
Patient durchläuft, analysiert und im bes-
ten Sinne digitalisiert.

Den Digitalisierungsgrad deutscher 
Krankenhäuser und die Hindernisse auf 
dem Weg zu einer erfolgreichen Digita-
lisierung erörterten in einer Diskussion 
Marco Reich, Prof. Dr. Gerald Weisser 
(Projektleiter der Koordinierungsstelle 
für Telemedizin in Baden-Württemberg), 
sowie Dr. Alexej Swerdlow. Die lebhafte 
Diskussion fand regen Zuspruch bei den 
Teilnehmern.

Florian Grunow von der Enno Rey 
Netzwerke GmbH hatte am Ende der 
Veranstaltung die Aufgabe, die Begeis-
terung der anwesenden Digitalisierer 
durch den Kontakt mit der harten Rea-

lität der IT-Sicherheit auf ein realisti-
sches Maß zu bringen. Sein Bericht über 
erfolgreiche Penetrationstests in deut-
schen Krankenhäusern, auch an regel-
konform installierter Medizintechnik, öff-
nete manchem bislang unkritischen Fan 
der Digitalisierung die Augen.

Wegweiser für die 
Digitalisierung 
Die Teilnehmer konnten zahlreiche 
Anregungen und spannende Ideen aus 
der Forschung für Ansatzpunkte zur 
Digitalisierung mit nach Hause neh-
men. Außerdem die Erkenntnis, welche 
Hindernisse heute einer erfolgreichen 
Digitalisierung im Wege stehen – aber 
auch, welche Fallstricke im Bereich der 
IT-Sicherheit und des Datenschutzes zu 
beachten sind. Die ca. 80 Gäste fan-
den neben den Vorträgen und der Podi-
umsdiskussion auch ausreichend Zeit 
zur Vernetzung, eine der entscheiden-
den Voraussetzungen für die nächsten 
Schritte der Digitalisierung. Denn for-
schende Einrichtungen wie Fraunhofer 
PAMB benötigen immer auch Kranken-
häuser, mit denen sie ihre Ideen entwi-
ckeln und evaluieren können.

Jürgen Flemming, Mitglied im Vorstand 
des KH-IT e.V., Pressereferent

Die Teilnehmer konnten zahlreiche Anregungen und spannende Ideen aus 
der Forschung für Ansatzpunkte zur Digitalisierung mit nach Hause nehmen. 
Copyright: BIOPRO Baden-Württemberg GmbH
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Dies ist die Schilderung der täglichen Arbeit im Gesundheitszent-
rum Nord-1. Die Beschäftigen in allen Berufsgruppen geben hier 
Tag für Tag ihr Bestes, um Leben zu retten.

Erna Wangenroth wachte auf der Station 1 auf. Die Sonne schien in das 
Krankenzimmer und warf einen Lichtstrahl auf Ihren Mann Walter im 
Nachbarbett. Er schnarchte leise vor sich hin. Es klopfte an der Tür, was 
Walter nicht weiter beeindruckte, denn er sägte weiter am heimischen 
Mischwald. 

»Herein!«, rief Erna und Schwester Angelika betrat den Raum 
mit einem Tablett.

Gut gelaunt sagte sie: »Frühstück!«
Walter Wangenroth wachte immer noch nicht auf und rollte sich sogar 

mit einem Seufzer tiefer in seine Bettdecke. 

»Immer diese Männer!«, beklagte sich Erna bei der Schwester und fand 
sofort eine Verbündete im Kampf gegen das 

vermeintlich starke Geschlecht. 

»Genau, immer diese Langschläfer. Dabei ist es ein so schöner Tag. Die 
Sonne scheint und sie dürfen beide heute nach Hause.«

Erna holte tief Luft und rief: »Walter, aufstehen! Frühstück!«
Mit einem weiteren Seufzer schlug ihr Mann die Augen auf, 

schaute sich um und strahlte. 

»Schwester Angelika! Was führt Sie so früh zu uns?«

»Sie bringt das Frühstück!«, antwortete Erna für die Krankenpflegerin. 
»Und das ist auch gut so. Ich habe einen Riesenappetit!«

Walter hatte sich inzwischen im Bett aufgesetzt und Schwester Angelika 
schob ein Kissen hinter seinen Rücken.

»So!«, sagte sie. »Sie frühstücken erst einmal in Ruhe und machen sich 
frisch. Herr Paulsen vom Sozial- und Integrationsdienst kommt um zehn 

Uhr zu Ihnen, um alles Weitere zu besprechen.« 

Um zehn Uhr erwarteten Erna und Walter Herrn Paulsen. 

Near Future Hospital – 
Medizin zuhause

(Staffel 1 – Folge 3)

»Wie geht es Ihnen, Herr Wangenroth?«, fragte dieser. »Was macht die 
Hüfte? Sie waren ja gestürzt.«

»Genau«, antwortete Erna Wangenroth. »Er war beim Ausstieg aus der 
Dusche ausgerutscht. Sie wissen ja, der Zucker. Da lag er dann fast eine 
Stunde, weil ich einen Friseurtermin hatte. Er war schon sehr blass um 
die Nase, als ich nach Hause gekommen bin und ihn in der ganzen 

Wohnung gesucht habe. Ich war zu Tode erschrocken, als ich Walter am 
Boden liegen sah. Aber die netten Herren von der Rettung waren schnell 

vor Ort und haben ihn hierher zu Ihnen gebracht.«

»Mir geht es richtig gut«, sagte Walter Wangenroth. »Die OP habe ich gut 
weggesteckt und die Physiotherapie hat nach anfänglichen Schmerzen 
dann fast Spaß gemacht. Die Unterbringung zusammen mit meiner 

Frau fand ich sehr komfortabel und das hat meine Genesung
 sicher gefördert.«

»Aber was ist, wenn so etwas noch einmal passiert?«, sorgte sich Erna 
Wangenroth.

»Deswegen bin ich heute bei Ihnen«, antwortete Herr Paulsen. 
»Um genau das zu besprechen.«
»In ein Heim möchten wir nicht!«.

Erna Wangenroth kreuzte die Arme vor der Brust. »Das haben mein 
Mann und ich besprochen. Wir wollen weiterhin in unserer schönen 

Wohnung bleiben.«

»Das kann ich Ihnen versprechen«, antwortete Herr Paulsen. »Alles 
spricht dafür, dass Sie weiterhin dort wohnen bleiben können. Wir möch-
ten Ihnen aber ein paar Vorschläge unterbreiten, mit dem wir Ihr Heim 

sicherer gestalten und Sie damit in Zukunft vor Schäden 
bewahren können.«

»Was wären das für Vorschläge?«, fragte Erna.

»Es gibt ein Paket von Maßnahmen. Darin sind ein paar bauliche Ver-
änderungen enthalten. Das ist aber nicht der Hauptanteil, sondern das 
eigentlich wertvolle sind die Sensoren, die einen Alarm auslösen, wenn 
etwas Unvorhergesehenes geschieht. Damit hätte Ihr Mann garantiert 

nicht eine Stunde im Bad auf dem kalten Fußboden gelegen. 
Diese Sensoren sind ganz unauffällig und beeinträchtigen 

Sie nicht im täglichen Leben.«

Wir schreiben das Jahr 2024. Was noch vor wenigen Jahren undenkbar schien, ist nun 
Realität. Deutschlandweit ist das Gesundheitswesen neu aufgestellt worden. 

Die Sektorengrenzen sind verschwunden. Dank einer schnellen Reform und der dadurch 
erreichten flächendeckenden Einführung vernetzter digitaler Technologien stehen 

Patientendaten allen Beteiligten im System zur Verfügung.
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»Was würde das kosten?«, 
beteiligte sich Walter Wangenroth am Gespräch. 

»Für sie nichts, denn das übernimmt die Krankenkasse«, 
antwortete Herr Paulsen. »Ein Medizintechnik-Berater kann Ihnen das 

zuhause vorstellen und mit Ihnen die für Sie beste Lösung ausarbeiten.«
»Da sollten wir den Paul mit hinzuziehen«, sagte Erna. 

»Der Paul, das ist unser Sohn. Der kennt sich mit sowas sehr gut aus.« 
»Das ist kein Problem«, antwortete Herr Paulsen. 

»Ich stelle den Kontakt mit dem Berater her. Da können Sie nach Ihren 
Vorlieben einen Termin machen.«

*
Erna und Walter Wangenroth wurden kurze Zeit später entlassen 

und genossen ihr Rentnerdasein im trauten Heim. Um elf Uhr 
erwarteten sie Herrn Simoneit, den Medizintechnik-Berater vom 

Gesundheitszentrum Nord-1.

Pünktlich klingelte es an der Haustür. Erna Wangenroth begab 
sich langsam zur Wohnungstür und begrüßte den Berater. 

Kevin Simoneit war ein junger Mann Anfang Dreißig und den 
beiden Rentnern sofort sympathisch.

Erna hatte frischen Kaffee gekocht und vom Bäcker um die Ecke 
Kuchen besorgt. Gemeinsam saßen sie um den Wohnzimmertisch 

und Kevin Simoneit eröffnete das Gespräch. 
Er schaute auf sein Tablet.

»Sie, Herr Wangenroth, sind letzten Monat im Bad gestürzt, 
weil ihr Zuckerspiegel abgesackt war und sie, Frau Wangenroth, 

haben ihn erst eine Stunde später entdeckt.« 
Die beiden Angesprochenen nickten zustimmend. 

»Ist Ihr Zucker nun besser eingestellt?«
»Ja«, antwortete Walter. »Im Krankenhaus haben sie sich  

darum gekümmert.« 
»Und er ist etwas kurzsichtig geworden, die letzten Jahre«, sagte Erna.
»Du siehst aber auch nicht mehr so gut. Dafür höre ich besser als du«, 

widersprach ihr Mann. 
»Das ist kein Problem. Gut, dass Sie darauf hinweisen«, sagte Kevin 

Simoneit. 
Es klingelte an der Tür. Erna stand auf und ging zur Tür. Wenig später 

kam sie mit einem jungen Mann zurück.
»Das ist der Paul, unser Sohn«, stellte sie ihn dem Berater vor. »Er kennt 

sich sehr gut mit Computern aus.«
»Guten Tag«, sagte Kevin Simoneit. »Schön, dass Sie Zeit haben. Sie 

haben noch nichts Wichtiges verpasst.«
Paul setzte sich an den gedeckten Tisch.

»Aber heute muss man kein Computerexperte sein, um die Haustechnik 
bedienen zu können«, sagte der Berater. »Ich stelle Ihnen das System ein-
mal vor. Haben Sie bereits eine Künstliche Intelligenz in der Wohnung?«

»Das wollten wir bisher nicht«, antwortete Erna. 
»Ich habe meine Eltern noch nicht überzeugen können«, ergänzte Paul. 

»Sie sahen noch keine Vorteile in einem sprechenden Computer, 
der das Licht an- und ausschalten kann.«

»Die KIs können sehr viel mehr«, sagte der Berater und nahm sein Tablet 
zur Hand. Er drehte das Gerät und zeigte ein Schaubild. 

»Das sind die Möglichkeiten, die Sie haben. Zentraler Punkt ist eine 
KI-Box. Sie können das Sprachmodul aktivieren oder nicht. Ganz wie Sie 

möchten. Es ist Ihre Entscheidung. An diese Box werden ungewöhnli-
che Vorfälle, die Sie betreffen, gemeldet und die KI nimmt Kontakt mit 

verschiedenen Stellen auf.«
»Was sind ungewöhnliche Vorfälle?«, wollte Paul wissen. 

»Das kann ein Sturz sein, eine Unterzuckerung oder der Verdacht auf 
einen Infarkt«, sagte der Berater. »Aber die KI kann auch Ihre Herdplat-
ten überwachen und schreitet ein, wenn sie nicht ausgeschaltet worden 
sind. Sie kann die Tür öffnen, nachdem Sie über einen Bildschirm kontrol-
liert haben, wer vor der Tür steht. Sie kann aber auch dem Rettungsdienst 
die Tür öffnen, wenn Sie es selbst nicht mehr können. Sie kann Bestellun-
gen von Lebensmitteln oder Medikamenten auslösen und diese bis vor 

die Tür anliefern lassen.«

»Das habe ich euch auch schon einmal nahegelegt«, 
sagte Paul, an seine Eltern gewandt.

»Über die KI könnt ihr mich einfach kontaktieren oder euren Arzt 
oder auch das Notfallzentrum«, ergänzte er.

»Sehr richtig!«
Kevin Simoneit fuhr fort. »Die KI ist Ihre Kontaktstelle zum 

Gesundheitssystem. Und es werden jeweils die richtigen Maßnahmen 
getroffen. Wenn Sie nur etwas Fettiges gegessen haben und Ihnen ist 
unwohl, kommt nicht gleich ein Krankenwagen. Wenn die KI die Herd-

platte ausgeschaltet hat, kommt nicht auch noch die Feuerwehr. 
Die KI ist auch das Fenster zu allen Menschen, mit denen Sie sich 

unterhalten wollen. Immer mehr Menschen in Ihrem Alter entscheiden 
sich für diese intelligenten Systeme. Sie werden staunen, wen Sie alles 

damit erreichen können.« 
Er öffnete seinen Koffer und holte einen kleinen Gegenstand hervor.

»Das ist ein Lifeguard-Sensor. Den kleben Sie bei sich auf. Er misst eine 
Reihe von Werten und übermittelt sie an die KI-Box. Wenn Sie wünschen, 
werden die Daten direkt an das Gesundheitszentrum gesandt. Ein Arzt 

wertet sie aus und meldet sich bei Ihnen, wenn etwas nicht stimmt. 
Das kann zum Beispiel Ihr Zuckerwert sein, Herr Wangenroth.« 

Walter Wangenroth nahm den Sensor in die Hand und 
begutachtete ihn von allen Seiten. 

»Sieht interessant aus. Und so leicht!«
»Sie können ihn Tag und Nacht tragen und selbst wenn Sie das Haus 

verlassen, werden die Daten weiterhin gesendet. Dafür haben wir einen 
Innovationspreis bei der Entscheiderfabrik bekommen.« 

»Was muss noch getan werden«, fragte Paul.
»Es gibt die Raumsensoren, die anzeigen, ob jemand gefallen ist 

und nicht wieder aufstehen kann. Hinzu kommen die Komponenten, 
die sich mit der Strom-, Wasser- und Gasversorgung verbinden«, 

antwortete der Berater.
»Wie lange dauert die Installation?«, wollte Erna Wangenroth wissen.
»Ungefähr einen Tag«, antwortete Kevin Simoneit. »Und die Techniker 

arbeiten sehr sauber.«
Walter schaute seine Frau fragend an.

Erna Wangenroth sagte: »Wenn Paul nichts einzuwenden hat, dann 
sollten wir das machen.«
Paul nickte zustimmend.

»Prima!«, meinte der Berater. »Dann lassen Sie uns 
gleich einen Installationstermin machen.«

*

Wenige Wochen später.
»Rufe Paul an!«

Erna und Walter Wangenroth sassen auf ihrer 
Couch und sahen auf ihren Fernseher. 

Ihr das Bild ihres Sohnes Paul erschien und er winkte in die Kamera. 
»Hallo, wie geht es euch?«, fragte er.

»Gut!«, antwortete sein Vater. »Uns geht es gut. Und wir fühlen 
uns viel sicherer in unserer Wohnung seit wir unsere KI Wilfried 

im Haus haben. Nicht wahr, Wilfried?«
»Genau!«, antwortete die KI. »Uns geht es gut!« 

Ralf Boldt, KH-IT-Mitglied, Klinikum 
Oldenburg AöR, Geschäftsbereichsleitung, 

Informationstechnologie 
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Schöne neue Welt
Was hast du denn da am Handgelenk?
   Das ist mein Fitness-Tracker?
Trecker? – Waren das nicht die Maschinen, mit denen wir früher die Felder umgepflügt haben?
Die mussten damals noch von Bauern bedient werden, zum lenken und Geräte ziehen.
    Nein – mein Tracker ist etwas ganz Modernes: Er hilft mir fit zu bleiben! 
Dir ?  . . .  du solltest doch einen Geh-Stock zum Geburtstag bekommen.
     Das ist jetzt nicht mehr nötig – jetzt lasse ich alle meine Schritte zählen.
Davon wirst du auch nicht jünger!
  Aber er erinnert mich, wenn ich mich zu wenig bewegt habe.
Ist das nicht etwas zu stressig?
  Auch da hilft er mir, er misst meinen Puls und wenn’s zu viel wird, piepst er.
Oh – so etwas könnte ein IT-Leiter auch gebrauchen
   Ja ja – das ist eben auch ein sportlicher Job.

Aber wie geht der Kunde damit um, wenn’s plötzlich piepst?
     Vielleicht merkt er ‚mal, wenn’s reicht.
Zum Glück bin ich aus dem Alter ‚raus.
Stresst es dich nicht auch, wenn dein Armband piepst?
    Na klar, aber es kann mir auch helfen.
Wie denn das?
  Es sagt mir zum Beispiel mit blecherner Stimme, dass sich Vorhofflimmern ankündigt?
Gehörst du dann nicht schnellstens in die Klinik?
   Erst einmal wird über die Cloud geprüft, ob sich ein Schlaganfall ankündigt.
Wie denn das?
 Ganz einfach, das Armband schickt meine Daten an eine App, 
 die meinen Zustand über die Cloud einschätzt – BigData eben.
Dadurch ist dir noch lange nicht geholfen?
  Wenn’s kritisch ist, schickt es meine GPS-Position an den nächsten Krankenwagen – 
  und der holt mich in die nächste Klinik.

 . . . und woher weiß diese, was mit dir los ist?
   Ganz einfach – die lesen meine Daten aus – und schon können sie mich behandeln. 
Können die denn das?
  Oh – seit der digitalen Revolution können die noch viel mehr
Verstehst du denn noch, was seitdem alles machbar wurde?
Bis ich ankomme, haben sie schon meine ersten Vitalwerte bekommen; direkt online - aus dem Krankenwagen.
Und dann  . . . – versauerst du im Wartezimmer?
  In der Klinik wartet dann schon die selbstfahrende Liege und rollt mit mir direkt zum Kardiologen.
Hast du keine Angst, dich darauf legen zu lassen;  Wer weiß wohin die dich bringen?
   Sicher wissen die das: In die Stroke-Unit. Dort ist bis dahin schon meine Krankenakte vom 
   Hausarzt abgerufen und meine Medikamente sind auch gecheckt
Weiß er denn auch von deinen Bypässen?
   Na klar, deren Expertensystem hat bis dahin auch schon alle Altakten gescannt -und die 
   relevanten Vorerkrankungen bereits für den Kardiologen zusammengestellt
Na – dann kannst du ja ur-alt werden – Statt dem Gehstock sollte ich dir in 20 Jahren eher ein Exo-Skelett schenken?
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Fakt ist, Amerika hat den Anschluss in der 
internationalen Raumfahrt verloren. Mit 
der von Trump unterzeichneten Direk-
tive wird die US-Raumfahrtbehörde NASA 
angewiesen, eine Mondmission zu entwi-
ckeln und langfristig auch eine bemannte 
Landung auf dem Mars vorzusehen. 
Details zum Zeitplan oder gar der Finan-
zierung blieben bislang offen. Zu „Apollo“-
Zeiten bekam die NASA rund fünf Prozent 
des gesamten US-Haushalts. Heute sind es 
rund 0,5 Prozent. 

Die Parallelen zum ausgerufenen Ziel 
der Digitalisierung unserer bundesdeut-
schen Kliniken sind unverkennbar.  

Weder Zeitplan noch Finanzierung 
sind klar. Stattdessen erwarten über 
46 Prozent der Allgemeinkrankenhäuser 
nach einer aktuellen VKD-Mitgliederbe-
fragung  für 2017 rote Zahlen. Über alle 
Kliniken in Deutschland hinweg sind es 
noch 39 Prozent. Der Anteil der IT-Bud-
gets an den Klinik Budgets liegt im Mit-
tel zwischen einem und zwei Prozent, 

„Fliegen wir zum Mond!“

So ähnlich ging ein Statement von US-Präsident Trump Mitte Dezember  durch die Presse. 
Was daran welchen Wahrheitsgehalt hat, ist völlig unklar. Vielleicht auch dem US-Präsidenten?

in der Industrie üblicherweise zwischen 
fünf und zehn Prozent. Der Investitions-
stau in unseren Krankenhäusern betrifft 
jedoch nicht nur die IT. Er ist chronisch 
seit vielen Jahren, denn auch die Bundes-
länder kommen ihren Verpfl ichtungen, 
die Investitionen zu fördern, nicht aus-
reichend nach. So müssen die kritischs-
ten Herausforderungen zu einem großen 
Teil aus der operativen Geschäftstätigkeit 
fi nanziert werden. Das heißt, es muss an 
anderen Stellen eingespart werden, also 
beim Personal und den Leistungen für 
die Patienten. Das sorgt für neue Prob-
lemfelder und trägt den Krankenhäusern 
außerdem den absurden Vorwurf aus der 
Bundespolitik ein, dass die DRG-Erlöse 
der Krankenhäuser wohl doch noch zu 
hoch sind, wenn sie „aus den laufenden 
Einnahmen auch noch ihre Investitionen 
fi nanzieren können“.

Woher also soll der Schwung für die 
gigantische Modernisierung unserer Kli-
niken kommen? Wenn den Absichtser-

Heiko Ries, Vorstand des KH-IT, 
Bundesverband der Krankenhaus 
IT-Leiterinnen/Leiter e.V.

klärungen keine bahnbrechenden Ent-
scheidungen folgen, dann wird unsere 
bundesdeutsche Rakete der Digitalisie-
rung niemals abheben.  
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Die Telekom wird voraussichtlich zum Jahreswechsel 2017/2018 
das ISDN-Verfahren endgültig abschalten. Damit verbunden ist 
auch eine Abschaltung der X400-Mailboxen und des damit ver-
bundenen Kommunikationsverfahrens.

Die Abrechnungsdaten der Krankenhäuser werden im 
Rahmen der §301- und §302-Verfahren elektronisch an die 
kassenartenspezifi schen Datenannahmestellen („Kopfstel-
len“) übertragen, welche die Weiterleitung und teilweise auch 
die Entschlüsselung von Abrechnungsinformationen an die 
zuständige Krankenkasse oder Versicherung übernehmen.
Damit stellt die elektronische Übertragung der Abrechnungs-
daten sozusagen die fi nanzielle Schlagader des Krankenhauses 
dar. Die Funktion dieser Schlagader ist für viele Krankenhäuser 
stark gefährdet, es drohen massive Liquiditätsengpässe.

Denn die Umstellung von verbindungsorientierter (ISDN) 
auf paketvermittelte Datenübermittlung (IP) bedingt in der 
Regel technische Anpassungen insbesondere hinsichtlich der 
IT-Sicherheitsmaßnahmen (Firewall, DMZ) und der Übermitt-

Die fi nanzielle Schlagader des Krankenhauses in Gefahr

Elektronischer Datenaustausch: 
ISDN abgeschaltet

Zum 01.01.2018 schaltete die Telekom ISDN ab. Für viele Häuser ist damit die elektronische 
Übertragung ihrer Abrechnungsdaten nicht mehr möglich. Massive Liquiditätsengpässe drohen. 
Für die Umstellung ist mit einem entsprechenden Zeitbedarf zu kalkulieren. Zu den technischen Details 
der Umstellung hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft mit dem GKV-Spitzenverband Umstellungshin-
weise veröffentlicht. Von Markus Holzbrecher-Morys, Deutsche Krankenhausgesellschaft DKG e.V., und 
Jürgen Flemming, Vinzenz von Paul Kliniken gGmbH, Vorstand des KH IT Bundesverband der Krankenhaus 
IT-Leiterinnen/Leiter e.V.

Markus Holzbrecher-Morys, Dezernat III, IT, 
Datenaustausch und eHealth, Deutsche 
Krankenhausgesellschaft DKG e.V.
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lungssoftware. Um ab dem 1. Januar 2018 
weiterhin Abrechnungsinformationen 
mit den gesetzlichen Krankenkassen im 
Wege der elektronischen Datenübermitt-
lung austauschen zu können, müssen die 
neuen Verfahren mit den Annahmestel-
len der Datenübermittlung einzeln umge-
stellt und getestet werden. Hierfür ist ein 
entsprechender Zeitbedarf einzuplanen.

Anpassungen schnellstmöglich 
umsetzen
Stand Anfang November 2017 hat nur ein 
geringer Anteil der Krankenhäuser die 
Umstellung bereits durchgeführt oder 
ist im Umstellungsprozess. Um die Kon-
tinuität der Abrechnung auch nach dem 
Jahreswechsel zu gewährleisten und auf-
wendige Ersatzverfahren (zum Beispiel 
Versand von USB- Speichermedien) im 
Januar zu vermeiden, müssen die Anpas-
sungen schnellstmöglich umgesetzt wer-
den. Aufgrund der Anzahl der betroffenen 
Krankenhäuser und der Notwendigkeit 
zur Umstellung je Datenannahmestelle 
ist mit einem entsprechenden Zeitbedarf 
zu kalkulieren.

Kommt es im Laufe des Umstellungs-
prozesses zu Verzögerungen, etwa weil die 
notwendigen Anpassungen der IT-Sicher-
heitsmaßnahmen strukturelle Ände-
rungen oder Beschaffungsmaßnahmen 
erfordern, ist im Extremfall die Liquidität 
gefährdet.

Der Umstellungsprozess, dem die 
interne Vorbereitung der Systeme voran-

geht, wird von der Krankenhausseite ini-
tiiert. Das Krankenhaus teilt den Annah-
mestellen die jeweiligen technischen 
Angaben für die neuen Verbindungswege 
mit, testet in Absprache die jeweilige Ver-
bindung in beide Richtungen und stellt 
das Übermittlungsverfahren um.

Umstellungshinweise 
veröffentlicht
Zu den technischen Details der Umstel-
lung hat die Deutsche Krankenhausge-
sellschaft mit dem GKV-Spitzenverband 
Umstellungshinweise vereinbart und ver-
öffentlicht, die auf den Webseiten der DKG 
abgerufen werden können: 
http://www.dkgev.de

Die Umstellungsarbeiten erfordern 
die Zusammenarbeit unterschiedlicher 
organisatorischer Bereiche. Mit Blick auf 
die Tragweite der Nicht-Verfügbarkeit der 
Übermittlungssysteme wird Kranken-
häusern die Durchführung eines entspre-
chenden Migrationsprojekts unter Benen-
nung der Verantwortlichkeiten und des 
zeitlichen Ablaufs dringend empfohlen.

Keine Termin-Verschiebung 
Die Umstellung betrifft neben der GKV-
Datenübermittlung auch die Verfahren 
gegenüber den privaten Versicherungs-
unternehmen (PKV) und der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). 
Für alle drei Verfahren wurde eine ein-
malige Verschiebung der Umstellung auf 
den 01.04.2018 abgestimmt, um Liquidi-

tätsengpässe zum Jahreswechsel zu ver-
meiden. Es wird jedoch dringend empfoh-
len, die Umstellung schnellstmöglich zu 
beginnen, da eine weitere Verschiebung 
aufgrund rechtlicher und technischer 
Aspekte nicht mehr realisiert werden 
kann.

Technische Fragen im Zusammen-
hang mit der Umstellung können in der 
Regel mit den jeweiligen Dienstleistern 
bzw. Herstellern der eingesetzten Systeme 
geklärt werden. Grundsätzliche Fragestel-
lungen werden in den Umstellungshin-
weisen erläutert, darüber hinaus gehende 
Fragen können an die folgende Kontakt-
adresse übermittelt werden: 
umstellung301@dkgev.de.

Jürgen Flemming, Leiter PMO bei den 
Vinzenz von Paul Kliniken gGmbH,  
Beisitzer und Pressereferent im Vorstand 
des KH IT Bundesverband der Krankenhaus 
IT-Leiterinnen/Leiter e.V.
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Die Digitalisierungswelle umfasst mitt-
lerweile die gesamte Gesellschaft und 
große Teile des Wirtschaftsgeschehens. 
Obwohl der medizinisch-technologischer 
Fortschritt kaum ohne digitale Technik 
vorstellbar wäre - man denke nur an 
die Entschlüsselung des menschlichen 
Genoms oder die Gensequenzierung - 
und nahezu alle Prozesse im klinischen 
Alltag mit IKT verknüpft sind, enthüllt 
eine aktuelle Untersuchung im Auftrag 
des Bundeswirtschaftsministeriums 
einen bedenkliche Rückstand in Sachen 
IT-Unterstützung im Gesundheitssektor 
(BMWI 2017).

Studie zeigt ernüchternde Ergebnisse

Mangelnde Benutzerfreundlichkeit der 
klinischen Applikationen

IT-Verantwortliche in Krankenhäusern beschäftigt die Frage, wie Software, Services und Leis-
tungen aus Sicht der Anwender beurteilt werden. Eine Studie über die Benutzerfreundlichkeit klinischer 
Applikationen erbrachte ernüchternde Ergebnisse. Prof. Dr. Anke Simon, Beirätin im Vorstand des KH-IT, 
skizziert Hintergründe und Ursachen aus der bisher ersten Studie zur Erhebung der IT-Anwenderzufrieden-
heit in 28 Krankenhäusern.

Abbildung 1: Gesamtzufriedenheit der IT-Anwender mit der hauptsächlich 
genutzten klinischen Applikation 
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Die Benutzerfreundlichkeit gilt als 
wesentlicher Indikator für die Akzeptanz 
und Wirksamkeit von IT, mit anderen 
Worten, ob ein eingesetztes IT-System 
vom Anwender entsprechend seines Ein-
satzzwecks genutzt wird und damit seine 
Wertschöpfung entfalten kann. 

Im Rahmen eines dreiteiligen Arti-
kels wurden bereits erste, ausgewählte 
Ergebnisse unserer Studie zur Erhe-
bung der IT-Anwenderzufriedenheit in 
28 Krankenhäusern im Krankenhaus IT 
Journal veröffentlicht („Krankenhaus-IT 
aus Anwendersicht -  Studienergebnisse 
aus 28 Krankenhäusern“ in den Aus-
gaben 3, 5 und 9/2016). Dabei ist insbe-
sondere die kritische Einschätzung der 
Ärzte und Pfl egekräfte in Bezug auf die 
Benutzerfreundlichkeit der klinischen 
Arbeitsplatzsysteme aufgefallen (siehe 
Abbildung 1). Dieses Forschungsprojekt 
zur Erhebung der Anwenderzufriedenheit 
in 28 Krankenhäusern (16 Träger) fand 
in Kooperation von Bundesverband der 
Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter KH-IT 
und der Dualen Hochschule Stuttgart 
(Studienzentrum Gesundheitswissen-
schaften & Management) statt.

Ursachen und Hintergründe
In diesem Beitrag sollen die potentielle 
Ursachen und Hintergründe beleuchtet 
werden.

34 Prozent der Ärzte und Ärztinnen 
sind nicht zufrieden mit ihrem haupt-
sächlich genutzten klinischen Arbeits-
platzsystem (eigentlich fast 50%, wenn 
man die „ausreichend“-Votierungen mit-
zählt). Der Pfl egedienst votiert zwar etwas 
freundlicher, dies ändert jedoch nichts 
am kritischen Gesamtbild.
Potentielle Ursachen und Hintergründe 
werden schnell sichtbar, wenn die ein-
zelnen Skalen ausgewertet werden. Der 
Fragebogen zur Erhebung der Benutzer-
freundlichkeit umfasste drei Teile: 
(1) Aufgabenangemessenheit (15 Items) 
(2) Erwartungskonformität (8 Items) 
(3) Erlernbarkeit (8 Items) mit diversen 
Einzelfragen / Items (ISOMetricsSkale 
Benutzerfreundlichkeit nach Gediga et al. 
1999, adaptiert von Bundschuh et al. 2011), 
welche eine Detailanalyse ermöglichen. 

Wie die Abbildungen 2 und  3 exemp-
larisch zeigen, werten die Anwender 
durchaus differenziert. Sie schätzen die 
Vorteile der Softwareunterstützung, ins-
besondere die Berücksichtigung der im 
klinischen Alltag verwendeten Fach-
sprache sowie die gute Abbildung der zu 
erledigenden Aufgaben. Allerdings wird 
unisono die Umständlichkeit, Kom-
pliziertheit und Rückständigkeit der 
Systeme beklagt. 

Offene Kommentare
Noch deutlicher spiegeln sich die Anwen-
dersichtweisen in der Analyse der offenen 
Kommentare wider. Absolut überraschend 
für eine Online-Erhebung und äußerst 
positiv zu werten, ist die große Zahl an 
Kommentaren der Befragungsteilnehmer. 
Die Online-Befragung fand während der 
Arbeitszeit im arbeitsintensiven klini-
schen Alltag statt. Dass die Ärzte und Pfl e-
gekräfte sich die Zeit genommen haben, 
so viele Kommentare einzufügen, bezeugt 
die große Bedeutung welche das Thema in 
den Augen der Anwender einnimmt und 
zeigt gleichermaßen, dass Ärzte und Pfl e-
gekräfte die Hoffnung noch nicht aufge-

Abbildung 3: Aufgabenangemessenheit - Niedrigste Wertungen aus 15 Items

Abbildung 2: Aufgabenangemessenheit – beste Benutzerfreundlichkeit aus 15 Items

geben haben. Obgleich viele Kommentare 
schon sehr frustriert, gar verzweifelt klin-
gen (siehe Textbox 1). Insgesamt wurden 
1906 Kommentare analysiert. Gelobt wird 
die IT-Abteilung der Krankenhäuser ins-
besondere für die Hilfsbereitschaft, Fach-
kompetenz, das Engagement sowie die 
problemlose und fl exible Unterstützung. 
Kommentare wie „Am Telefon immer 
freundlich und stets prompte Hilfe“, „Kön-
nen so gut wie alle Probleme lösen“, „Sie 
versuchen, trotz personeller Knappheit, 
ein hohes Maß an Leistung zu bringen“, 
„Ihr fi ndet immer eine Lösung“, „Ausrei-
chend Geduld mit unerfahrenen Mitarbei-
tern“, „Die Probleme werden immer sehr 
schnell erledigt und es ist immer tagsüber 
jemand erreichbar“, „Immer sehr freund-
lich, haben für die banalsten Probleme 
Verständnis, man kommt sich als Anru-
fer nicht blöd vor“ verdeutlichen exempla-
risch das positive Feedback. Wohingegen 
die gesamte Bandbreite und Dramatik der 
geringen Benutzerfreundlichkeit mit Blick 
auf die Usability der klinischen Systeme 
zum Ausdruck kommt.
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Prof. Dr. Anke Simon, Beirätin im Vorstand des KH-IT, 
skizziert ernüchternde Ergebnisse und Hintergründe sowie 
Ursachen aus der bisher ersten Studie zur Erhebung der IT-
Anwenderzufriedenheit in 28 Krankenhäusern.

Dringender Handlungsbedarf
Eine jüngst veröffentlichte Meinungsum-
frage des Marburger Bundes bestätigte 
die Ergebnisse unserer Studie (Marburger 
Bund, 14.12.2017). Wie ein Forscherteam in 
Finnland zudem nachwies, wird sich die 
Situation nicht von selbst ändern. Die kri-
tischen Ergebnisse der Anwenderzufrie-
denheit unter fi nnischen Ärzten in 2010 
blieben nach einer erneuten Messung 
in 2014 unverändert schlecht (Kaipio et 
al. 2017). Es versteht sich von selbst, dass 
dringender Handlungsbedarf besteht 
(zumal in Fachkreisen die Misere seit 
mindestens zwanzig Jahren bekannt 
sein dürfte). Der Deutsche Ärztetag hatte 
bereits in seiner letzten Tagung im Früh-
jahr 2017 die „Benutzerfreundliche IT am 
ärztlichen Arbeitsplatz“ thematisiert. Der 
KH-IT Bundesverband e.V. stellte darüber 
hinaus seine letzte Herbsttagung (2017) 
unter das Leitthema „Klinische Arbeits-
platz-Systeme auf Station“ und rief zu 
einer konzertierten Aktion unter Einbe-
ziehung der Standesverbände und Leis-
tungserbringer auf:

1. Die Systemhersteller und Provider 
sind aufgefordert, eine neue Genera-

tion von klinischen Arbeitsplatzsystemen 
zu entwickeln. 

2. Die Krankenhäuser benötigen ein 
angemessenes IT-Budget, um die 

dringend notwendigen Investitionen zu 
fi nanzieren und den laufenden IT-Betrieb 
sicherzustellen.

Zentrale Ergebnisse und Referenzwerte 
der Studie sowie die Fragebogen-Module 
sind über die KH-IT Website www.kh-it.de 
zu beziehen (siehe Textbox 2).

Textbox 1 

Textbox 2 
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Ziel des Seminars war die Grundlagen-
vermittlung der IHE-Welt, das Aufzeigen 
der benötigten Strukturen und Architek-
turkonzepte sowie praktische Lösungsan-
sätze.

Prof. Staemmler zeigte zu Beginn auf, 
wie heute verschiedene medizinische IT-
Systeme überwiegend innerhalb einer 
Institution miteinander kommunizieren 
und welche Probleme (proprietäre Schnitt-
stellen, Datensilos, „vendor lock-in“) beste-
hen. Ein einrichtungsübergreifender, 
von Softwareherstellern unabhängiger 
Datenaustausch zwischen IT-Systemen im 
Gesundheitswesen wäre auf diese Art zu 
aufwändig bzw. gar nicht realisierbar.

Andererseits erwarten die Mitarbeiter 
des Gesundheitswesens jedoch eine über-
greifende Sicht auf alle benötigten Daten 
zu einem Patienten aus unterschiedli-
chen Quellen. Zunehmend haben auch die 
Patienten die Erwartung, dass ihnen die 
eigenen Daten zur weiteren Verwendung 
bereitgestellt werden.

IHE als Plattform für den Datenaus-
tausch beantwortet diese Anforderungen: 
„[…] IHE ist eine Initiative von Anwendern 
und Herstellern mit dem Ziel, den Daten-
austausch zwischen IT-Systemen im 
Gesundheitswesen zu standardisieren und 
zu harmonisieren.“ (https://de.wikipedia.
org/wiki/Integrating_the_Healthcare_
Enterprise, 10.9.3027)
Prof. Staemmler formulierte die Zielset-
zung von IHE wie folgt:

 ■ Maximale Interoperabilität und 
Prozessunterstützung durch den 

konsequenten Einsatz von Standards
 ■ Entwicklung von Profi len, jedoch 

keine eigenen Standards
 ■ Ausschreibungs- und Investitionssi-

cherheit für Anwender
 ■ Die meisten Seminarteilnehmer 

sehen sich mit dieser Herausforde-
rung konfrontiert.

Die Teilnehmer hörten viel über IHE Pro-
fi le, die Anwendungsfälle abbilden, über 
Akteure, Affi nity Domains, semantische 
Auszeichnungen und geeignete Repräsen-
tationen von Datenobjekten. Große Kon-
zentration erforderte dabei die Menge der 
IHE-eigenen Abkürzungen

Zur Sprache kam auch die besondere 
Herausforderung der eindeutigen Patien-
tenidentifi kation durch einen MPI (Mas-
ter Patient Index) entweder innerhalb 
einer Einrichtung, einrichtungsübergrei-
fend oder bundesweit, auf den alle selbst 
vergebenen Patienten-IDs referenzieren 
sollen.

Bei dem Datenaustausch muss selbst-
verständlich der Datenschutz beachtet 
werden. Dafür gibt es statische und kom-
plexe, dynamische Berechtigungsprofi le. 
Die praktische Umsetzung stellt für die 
IT-Welt noch eine große Herausforderung 
dar - vielleicht ein Thema für ein Vertie-
fungsseminar.

In den zwei Seminar-Tagen stellte sich 
immer wieder die Frage nach der prakti-
schen Umsetzung bei einem vertretbaren 
Aufwand und Invest. Auch gibt es bisher 
nur wenige Softwarehersteller, die IHE 
verlässlich und umfangreich umsetzen. 

Es ist eben nicht überall IHE „drin“, wenn 
damit geworben wird. Die Vorteile einer 
IHE-Plattform sind aus IT-Sicht und aus 
Sicht der Nutzer offensichtlich, diesen 
stehen jedoch erhebliche Investitionen 
und personelle Aufwände gegenüber.

Vielversprechende IHE-basierte 
Lösungsansätze zu Gesundheitsakten, zu 
Archiven und zum Datenaustausch lie-
gen bei Gesundheitsunternehmen bzw. 
Regionen in Deutschland vor. Ebenso set-
zen einige Modellprojekte in Deutschland 
auf die Nutzung von IHE-Plattformen. Ein 
Blick über die Grenzen in die Nachbarlän-
der zeigt, dass unsere Nachbarn in vielen 
Punkten schon weiter sind.

Am Ende des Seminares waren die 
Köpfe mit Informationen rund um IHE 
voll. Nun heißt es, sich auf den langen 
Weg zu machen, IHE in der Praxis umzu-
setzen.

Die Konzepte und Strukturen von IHE 
wurden von Prof. Staemmler anschaulich 
und kurzweilig vermittelt, was sich auch 
in lebhaften Beiträgen der Teilnehmer 
widerspiegelte. Im Ergebnis waren sich 
die Teilnehmer einig: Das Seminar hat 
sich gelohnt und ihre Erwartungen wur-
den erfüllt. Was sie sich wünschen, wäre 
ein Handbuch für IHE-Projekte, das neben 
Vorgehensweisen auch „Best Practices“ 
beinhaltet.

Das nächste IHE-Seminar wird am 
17./18.01.2018 in Berlin im Krankenhaus 
Waldfriede durchgeführt. 

Informationen und Unterlagen zur 
Anmeldung über die KH-IT-Webseite 
https://www.kh-it.de/news.html

Inhaltsreiches Seminar „IT-Strategie und 
Digitalisierung mit IHE Plattformen“

Mit dem Seminar „IT-Strategie und Digitalisierung mit IHE 
Plattformen“, am 7.-8. September in Rüsselsheim,  informierte die KH-IT 
über die Zielsetzung und Rollen von Plattformenlösungen mit IHE (Inte-
grating the Healthcare Enterprise). Die 20 Plätze waren schnell ausge-
bucht. Das große Interesse an dem Seminar zeigt, dass der digitale 
Datenaustausch immer mehr in den Fokus im Gesundheitswesen rückt 
und damit die strategische Ausrichtung in der IT beeinfl usst. Das Semi-
nar wurde von Prof. Dr. Ing. Martin Staemmler, Dozent an der Hoch-
schule Stralsund und wiss. Beirat des KH-IT-Leiter Verbands, gehalten.

Maria Schedy, 
IT-Leiterin im Krankenhaus 
Sachsenhausen 
(Frankfurt a.M.), 
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Herausforderungen für Kliniken thema-
tisiert die Konferenz „Neue gesetzliche 
Anforderungen an die Daten-, Informa-
tions- und IT-Sicherheit im Kranken-
haus“ im Dezember 2017 in Düsseldorf. 
Nahezu alle rund 60 Teilnehmer hatten 
IT-Verantwortung für deutsche Kran-
kenhäuser. Namhafte Referenten gaben 
in ihren Vorträgen Hintergrundinforma-
tionen. Sie stellten praktische Ansätze 
passend zu aktuellen Anforderungen, 
Ansprüchen und zu kommenden Auf-
gaben vor. Veranstalter war das Deut-
sche Krankenhausinstitut e.V. (DKI). Von 
Michael Thoss, Autor, Berater und Mode-
rator der DKI-Konferenz
René Salamon, vom BSI, führte den Teil-
nehmern die Motivation der Regierung 
zur Verabschiedung des IT-SiG (IT-Sicher-
heitsgesetz) vor Augen und nahm dabei 
Bezug auf die Bedeutung von Versor-
gungssicherheit für eine Industrienation 
mit globalen Verfl echtungen und der Ver-
antwortung für Millionen von Bürgern. 
Konkret fragten Teilnehmer nach, wann 
denn mit den „B3S“ (Branchenspezifi scher 
Sicherheitsstandard) für die Medizinische 
Versorgung zu rechnen sein und wie das 
BSI die aktuelle Auswahl von „nur“ 120 
Krankenhäusern im Sinne der kritischen 
Infrastruktur bewerte. Herr Salamon gab 
hierzu eindeutige Antworten. Zum einen 
wies er darauf hin, dass die betroffe-
nen Krankenhäuser – unabhängig vom 
Vorliegen eines B3S – die erforderlichen 
Bedingungen bis zum 30.06.2019 erfüllen 
müssen. Das leitet sich aus den gesetz-
lichen Rahmenbedingungen auch ohne 
Standard ab. Zuwarten kann also keine 
Lösung darstellen. Zum anderen wies er 
darauf hin, dass – wie bei allen Erstvorla-
gen zu Gesetzen – auch im Rahmen des IT-
SiG mit Nachbesserungen zu rechnen sei.

Über und unter der 30.000er 
Fallgrenze
Über die Auswirkungen der EU-DSGV 
referierte David Koeppe, Konzerndaten-
schutzbeauftragter der Vivantes GmbH, 
Berlin, und aus der Klinik-Kategorie  „kri-
tische Infrastruktur“. Er setzte sich zur 
Einstimmung der Anwesenden mit den 

durchaus problematischen Formulierun-
gen der EU-DSGV im Sinne angemessener 
Schutzniveaus auseinander um dann auf 
die Dokumentations- und Meldepfl ichten 
der Betreiber einzugehen. Ein besonderes 
Augenmerk empfahl er den Krankenhäu-
sern auf die verpfl ichtende Datenschutz-
Folgenabschätzung nach EU-DSGV zu 
richten.

Thorsten Schütz, Leiter IT und 
Betriebsorganisation im Klinikum Itze-
hoe, Beisitzer im Vorstand des KH-IT und 
BAK Medizinische Versorgung, stellte im 
Anschluss den Umgang einer kritischen 
Infrastruktur mit den kommenden Her-
ausforderungen vor. Das Klinikum Itze-
hoe liegt knapp über der 30.000er Fall-
grenze und ist damit offi ziell kritische 
Infrastruktur. Im Rahmen seiner Aktivi-
täten konnte Schütz die folgende Diskus-
sion mit vielen relevanten Bezügen zum 
BAK Medizinische Versorgung verknüpfen 
und wies die Teilnehmer unter anderem 
darauf hin, dass für viele – vermeintlich 
neue – Anforderungen bereits lange geeig-
nete Normen (DIN EN 50600) und Vorlagen 
verfügbar seien, vom Rechenzentrumsbau 
bis zu anderen technischen Lösungen. Es 
existieren auch viele Leitlinien zur Infor-
mationssicherheit, zum Beispiel in der 
öffentlichen Verwaltung oder vom Bun-
desverband mittelständische Wirtschaft 
(BVMW). Die bisher vorab veröffentlichte 
Handlungsempfehlung des BAK werden 
mit großer Sicherheit in weiten Teilen in 
den B3S eingehen.

Den präventiven Umgang eines Ver-
bundes unterhalb der 30.000er Fallgrenze 
stellte Andreas Lockau, Leiter GB Zent-
rale Dienste IT bei der katholischen St. 
Johannes-Gesellschaft in Dortmund und 
Vorstandsmitglied im KH-IT für die kri-
tische Infrastruktur dar. Er berichtete, 
dass das Management des Verbundes 
sich entschieden habe, nach den Anfor-
derungen der kritischen Infrastruktur 
mit den anstehenden Themen umzuge-
hen. Zum einen wegen der perspektivisch 
vermutlich ohnehin auftretenden Anfor-
derungen und zum anderen zur Optimie-
rung der eigenen Ausgangssituation. Er 
bezeichnete dies als Wiedereinstieg in die 

IT-Sicherheit, in dem Sinne, dass immer 
Sicherheitsaktivitäten vollzogen werden, 
aufgrund veränderter Rahmenbedingun-
gen jedoch die internen Prozesse, Verfah-
ren und Dokumentationen neu zu ordnen 
seien.

Dr. Nicolas Krämer, kfm. Geschäfts-
führer, Lukaskrankenhaus Neuss, und 
Dr. med. Peter Lütkes, Leiter Medizin-
controlling, Klinikum Arnsberg, stellten 
sich einer angeregten Publikumsdiskus-
sion mit dem Auditorium zum jeweiligen 
Umgang ihrer Häuser mit der akuten Kri-
sensituation 2016.  Beide fanden lobende 
Worte für ihre IT-Mannschaften sowie die 
beteiligten externen Kräfte von BSI, LKA 
und weiteren Institutionen. Einen Wer-
mutstropfen stellten dabei die Vertreter 
der Wirtschaft dar, die sich ihre dringend 
benötigten Hilfestellungen teilweise sehr 
gut honorieren ließen. 

Vielzahl von praktischen 
Anregungen
BSI-Kritisverordnung, EU-Datenschutz-
grundverordnung, Medizinprodukte-
Betreiberverordnung und die praktische 
Umsetzung: die Verantwortlichen aus 
den Bereichen IT sowie Medizintechnik, 
aber auch Verwaltungsdirektoren, hatten 
eine Vielzahl von Informationen „zu ver-
dauen“ und konnten praktische Anregun-
gen aus dem Programm mitnehmen.

Sicherheits-Konferenz vom DKI für Krankenhaus-Praxis

Rüstzeug gegen Cyberattacken

Struktur trifft Fraktal

Im Buch mit dem markanten Titel 
„Struktur trifft Fraktal“ geht es dem 
Autor Michael Thoss darum, IT-rele-
vante, komplexe Strukturen sowie 
die dynamische Veränderung des 
Aufgabenfeldes kritisch zu beleuch-
ten. Der langjährige IT-Manager im 
Gesundheitswesen schöpft dabei aus 
seinem umfangreichen Erfahrungs-
schatz.

Michael Thoss 
Struktur trifft Fraktal
Betrachtungen zur Informationstech-
nik im Krankenhaus
Ca. 550 Seiten, deutsch
Erhältlich als Kindle eBook (9,95 €) und 
Paperback (22,95 €) bei Amazon
ISBN-10: 1549908359
ISBN-13: 978-1549908354
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Die letzte große Welle erfolgreicher 
Cyberangriffe auf deutsche Kranken-
häuser liegt nun schon rund zwei Jahre 
zurück. Doch das Thema IT-Sicherheit 
ist weiterhin brandaktuell. Matthias 
Schmidt vom Bayerischen Landeskrimi-
nalamt wird die Tagung mit einem span-
nenden Vortrag über CyberCrime und 
IT-Sicherheit eröffnen.

Dieses Thema ist nicht nur für die soge-
nannten KRITIS-Häuser relevant, sondern 
wird auch für alle anderen Krankenhäu-
ser relevant werden. Tatsächlich rüsten 
nicht nur die von der KRITIS-Verordnung 
explizit betroffenen Häuser derzeit im 
Sicherheitsbereich nach, auch die übrigen 
Kliniken wissen, dass ein Sicherheitsvor-
fall sie empfi ndlich treffen könnte.
Stefan Maier, Geschäftsführer der Prior1 
GmbH wird daher den Ball von Herrn 
Schmidt aufnehmen und zeigen, was in 
einem modernen Rechenzentrum zum 
Schutz gegen CyberCrime unternommen 
werden kann. Thomas Dehne, Universi-
tätsmedizin Rostock und Uwe Pöttgen, 
Geschäftsführer der Socura GmbH (IT-
Organisation der Malteser) werden auf die 
praktische Umsetzung der IT-Sicherheit 
im Krankenhaus, in Anlehnung an die 
Empfehlungen des Branchenarbeitskrei-
ses Medizinische Versorgung, eingehen.

Der Abend des 1. Veranstaltungstages 
klingt bei einer interessanten Stadtfüh-
rung und anschließend gemütlich im 
Franziskaner Brauhaus in Münchens Zen-
trum aus.

Für die Mitglieder beginnt der Don-
nerstag mit der Mitgliederversammlung 
und den obligatorischen Verbandsin-
formationen zu Mitgliedern und Finan-
zen, wie es die Satzung jährlich vorsieht. 
Danach  wird von Dr. Kurt Kruber, unser 
Gastgeber in München,  mit einer gewollt 
launigen Darstellung des Spannungsfel-
des zwischen Digitalisierung einerseits 
sowie  IT-Sicherheit und Datenschutz 
andererseits der 2. Tag der regulären 
Agenda eingeläutet. Sie sollten sich das 
nicht entgehen lassen. 

Mit Prof. Dirksen wird anschließend 
ein profunder Kenner der Materie aufzei-
gen, was mit der neuen EU Datenschutz-
grundverordnung (EU-DSGVO) ab Ende 
Mai 2018 auf uns zukommt. Thomas Kra-
nig, Präsident des Bayerischen Landesam-
tes für Datenschutz, wird die eher amt-
liche Sichtweise dazu liefern und erste 
Einblicke in die anstehenden Maßnah-
men liefern. Jörg Kretzschmar von der 
Contechnet Ltd. wird das Bild mit der ISMS 
Datenschutz Notfallplanung abrunden. 
Jan Neuhaus, Geschäftsführer des Dezer-

nats III bei der Deutschen Krankenhaus-
gesellschaft, wird nach der Mittagspause 
den 3. Themenblock angehen und über die 
Auswirkungen des bestehenden eHealth-
Gesetzes auf die deutschen Krankenhäu-
ser berichten. Möglicherweise wird er 
auch über erste Informationen aus dem 
„Blätterwald“ einer sich bildenden oder 
gerade gebildeten neuen Regierung zur 
eHealth und dem angedachten eHealth-
Gesetz 2 berichten können. Prof. Martin 
Staemmler, Hochschule Stralsund, wird 
das Thema eHealth dann auch schon mit 
einem Ausblick auf die weitere absehbare 
Entwicklung abschließen. Als Experte u.a. 
für IHE dürfen wir von ihm auch einen 
engagierten Appel für Interoperabilität 
der Systeme im Krankenhaus erwarten.

Wir haben Ihnen ein spannendes und 
abwechslungsreiches Programm zusam-
mengestellt, mit wichtigen Grundlagen-
Informationen, aber auch zahlreichen 
Hinweisen auf die praktische Umsetzung. 
Nehmen Sie wichtige Impulse mit und 
knüpfen Sie weiterführende Kontakte 
mit Kollegen aber auch der ausstellenden 
Industrie. Wir freuen uns auf den wert-
vollen Austausch aus der IT-Praxis mit 
Ihnen. 
Melden Sie sich hier an: 
http://bit.ly/2r8OOrS .

Frühjahrstagung 2018 des KH-IT in München

Die Frühjahrstagung des KH-IT am 14. und 15. März 2018 in München widmet sich den 
Schwerpunkten IT-Sicherheit, EU Datenschutzgrundverordnung und eHealth. 
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Die „Botschaft“ der KH-IT-Frühjahrstagung 2018

Das Jahr 2018 bringt eine Reihe wichtiger und weitreichender Änderungen mit sich – darunter KRITIS, die EU 
DS-GVO und voraussichtlich weitere spannenden Entwicklungen im Bereich der eHealth.

Die Tagung bietet die Plattform, die wichtigsten Punkte dieser Veränderungen kennen zu lernen, sie zu ver-
stehen, sich mit KollegInnen auszutauschen und Maßnahmen daraus abzuleiten.

Die Referenten werden im Rahmen der Tagung mit ihren Beiträgen Wege aufzeigen, wie praktische Hürden 
genommen werden können und wie praktischer Schutz in einigen Bereichen bereits erfolgreich umgesetzt 
werden konnte. Spezialisten aus dem Bereich Rechenzentren und unterstützende Dokumentationstools stellen 
zudem wertvolle Praxishilfen vor.

Erfahrungsgemäß ist die Tagung sehr schnell ausgebucht, rechtzeitige Anmeldung sichert Interessierten 
einen der begehrten Plätze. 

Seien Sie dabei! www.kh-it.de 

Marco Reich, IT-Leiter des Klinikum 
Forchheim und Mitglied im KH-IT, wurde 
als einer der TOP 10 CIO das Jahres 2017 
im Mittelstand gekürt.
Wie jedes Jahr wurden im November 
anlässlich der CIO-Gala im Bayrischen 
Hof in München vom IDG-Verlag und des-
sen Zeitschriften Computerwoche und 
CIO-Magazin CIOs aus dem deutschspra-
chigen Raum ausgezeichnet. Marco Reich 
wurde für die Umsetzung einer Reihe von 
Digitalisierungsprojekten im Klinikum 
Forchheim ausgezeichnet und landete im 
Mittelstand unter den TOP 10 (Platz 4 - 10) 
im Ranking.

Marco Reich hat berufl iche Erfahrung 
in zwei Kliniken gesammelt, bevor er im 
August 2014 seine erste Stelle als IT-Leiter 
übernahm. Unter seiner Führung wurden 

Gratulation des KH-IT e.V. für 
Mitglied Marco Reich

mehrere Projekte zur Optimierung der 
klinischen Prozesse umgesetzt:

 ■ Spracherkennung
 ■ elektronische Patientenkurve
 ■ digitale Anbindung an den 

Rettungsdienst
Des weiteren engagierte er sich auch in 
der Prozessoptimierung der Leistungspro-
zesse der IT:

 ■ Einführung eines Ticket-System und 
des Projektmanagement nach SCRUM 
mit Share-Point

 ■ zwei neue Rechenzentren mit 
Virtualisierung der Server

Persönlich durchläuft er momentan noch 
ein MBA-Studium IT-Management an der 
University of Applied Sciences FH Burgen-
land im Fernstudium. Es wird interessant 
sein, von ihm in der Zukunft zu hören.

Marco Reich, IT-Leiter des Klinikum 
Forchheim und Mitglied im KH-IT, 
wurde als einer der TOP 10 CIO das Jah-
res 2017 im Mittelstand gekürt. 
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Die bwcon in Baden-Württemberg bringt Innovationen in Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien branchenüber-
greifend voran. Im Gesundheitswesen engagiert sie sich seit 
7 Jahren mit dem eHealth-Forum Freiburg, das sich in enger 
Zusammenarbeit mit der kassenärztlichen Vereinigung, der 
Bezirksärztekammer sowie Vertretern aus Politik, Wirtschaft 
und Gesundheitseinrichtungen zum größten Kongress zum 
Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen in Baden-Würt-
temberg etabliert hat.

Auf dem nächsten Kongress am 17.3.2018 wird Baden-Würt-
tembergs Innenminister Thomas Strobl Stellung zur Digita-
lisierung der Medizin nehmen. Auch blicken wir über unsere 
Landesgrenzen hinaus und erfahren, wie die Digitalisierung in 
Estland gelingt. 

Nachmittags werden in parallelen Sessions Projekte aus 
der Praxis präsentiert, insbesondere zu den Schwerpunkten: 
Telemedizin, Elektronische Patientenakte und personalisierte 
Medizin. 

Innovative Ideen zur Digitalisierung im Gesundheitswesen 
werden von jungen Start-Ups präsentiert. In diesem Jahr wird 

Das Gesundheitswesen ist in der Commu-
nity der CIOs (das sieht man auch an der 
Anzahl der Kliniken,  die im Bundesver-
band der IT-Anwender vertreten sind) ent-
gegen des Anteils des BIP in Deutschland 
in der Wahrnehmung in der IT-Branche 
weiterhin unterrepräsentiert.

Einige Ausnahmen gab es in den letzten 
Jahren mit der Verleihung der Auszeich-
nung in der Kategorie Großunternehmen 
für die Kollegin Uta Knöchel (Universitäts-
kliniken Schleswig-Holstein) und die Kol-

legen Christoph Meisheit (Sana), Dr. Kurt 
Kruber (Klinikum der Universität Mün-
chen ) und Gerald Götz (Städtische Klini-
ken München), die alle unter den TOP 10 
landeten. Sonderpreise mit dem "Innova-
tion-Award" erhielten Henning Schneider 
(Universitätsklinikum Eppendorf) und 
Helmut Schlegel (Klinikum Nürnberg). 
Die Bewerbungsrunde für 2018 läuft im 
Frühling an. Die hochrangig besetzte Jury 
bewertet eine Vielzahl an Bewerbungen 
und vergibt ein Ranking in den beiden 

Unternehmenskategorien Mittelstand 
und Großunternehmen. Daneben gibt es 
noch einige Sonderpreise, die allerdings 
nicht jedes Jahr vergeben werden. 

Wagen Sie es doch und bewerben Sie 
sich. Alleine schon das Ausfüllen des 
Bewerbungsbogens eröffnet eine interes-
sante andere Sicht auf die eigene Tätigkeit 
in der IT-Leitung. 

Helmut Schlegel, Vorstand KH-IT

Kooperation zwischen KH-IT und bwcon 

Der KH-IT – Bundesverband bringt sich mehr und mehr in die Organisation regionaler Veran-
staltungen ein. In Baden-Württemberg bekommt das Networking des KH-IT neben dem seit fast 15 Jahren 
gemeinsam mit dem BVMI etablierten MI-BaWü-Stammtisch einen neuen Spross: Eine neue Kooperations-
vereinigung wurde mit der Wirtschaftsinitiative (Baden Württemberg Connected e.V.) abgeschlossen. 

zum zweiten Mal ein Start-Up-Preis vergeben - und zwar auf 
Basis einer Abstimmung der Teilnehmer. Kliniken, die Inter-
esse haben, mit StartUps deren Ideen zu erproben, sind herzlich 
eingeladen. Kontakt http://ehealth-forum-freiburg.de.

Mit der Kooperationsvereinbarung sind bereits weitere Ideen 
erwachsen -  beispielsweise stimmen sich die Partner über 
gemeinsame Aktivitäten zur Konvergenz von Medizintechnik 
und IT im „integrierten OP“ ab.

Autor Bernd Behrend, Ehrenmitglied 
KH-IT / Behrend@ITBiG.de
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Warten auf dieGesundheits-Telematik
Hast du das vorletzte Krankenhaus-IT-Journal gelesen?

Oh je, die haben uns wohl belauscht - wie die NSA! 

Eher wie auf deinem Smartphone - Da hast du wohl mal wieder auf OK geklickt 
und nicht einmal verstanden, wo deine Daten landen.

Wenigstens konnten Sie uns beruhigen, dass wir unsere eGK behalten.

Ja - ich hab's gelesen: "Für den Ausstieg kein Anlass" stand auf der Titelseite - Alles bleibt beim Alten.

Unsere Versichertenkarte wurde doch kürzlich modernisiert: 
Immerhin wurde der europäische Krankenversicherungsausweis auf die Rückseite gedruckt.

Ganz prima fi nde ich mein Foto auf der Vorderseite - so schön habe ich vor fünfzig Jahren ausgesehen ;=)

Aber was ist denn daran "elektronisch"?

Neben meinem Foto ist noch ein Chip aufgedruckt -der alte Magnetstreifen wurde dadurch ersetzt
Und wozu denn das?

Vor ein paar Jahren konnten dafür tausende neue Chipkartenlesegeräte verkauft werden – 
Die Digitalisierung boomt - ein großes Business.

Und wie nützt das dem Patienten?

Alle freuen sich auf die Gesundheitstelematik. 
Ich bin gespannt, ob wir das noch erleben.

Die erste Anwendung heißt "VSDM" und sollte schon längst eingeführt sein.

Was fängt der Patient denn mit dieser Abkürzung an?

Das heißt "Versichertenstammdatenmanagement". 
Wenn der Patient mit einem neuen Namen kommt, erfährt der Arzt das 
"online" und kann ihn gleich zur Hochzeit beglückwünschen. 

. . . oder zur Scheidung?

Aber auch das kommt nicht so schnell: Der Bundesrat soll kürzlich beschlossen haben, 
dies nun erstmal auf den Jahresbeginn 2019 zu verschieben.

Ich habe gehört, dass wir stolz darauf 
sein können, inzwischen einen e-Medikationsplan zu haben.

Ja, den tragen Patienten auf Papier gedruckt aus den Arztpraxen - auf der eGK ist davon noch nichts zu fi nden.

Worauf weist denn dann das "e" hin -
 auf "Eil-Brief!?

Ich glaube, es weist eher auf "Entwicklungsbedarf" hin. Zunächst mussten tausende 3D-BarCode-Scanner gekauft werden - 
das Prä-Digitalisierungs-Business boomt. . . und es wird noch mehr Papier bedruckt.

Im Krankenhaus kannst du übrigens auch deinen Medikationsplan bekommen 

Ja, das wurde zwar im eHealth Gesetz übersehen, jedoch wurde dazu das Versorgungsstärkungsgesetz erfunden.

Krankenhaus-Ärzte geben ihren Patienten seit Oktober bei der Entlassung solche Formulare mit, für die sie erst zu ihrem 
Hausarzt laufen mussten: Rezepte, Bescheinigungen wie die AU und den Arztbrief für Ihren Hausarzt.

Alles auf Papier . . . wo bleibt die digitale Innovation?

Erst einmal wurde der Blankoformulardruck durchgesetzt - diejenigen, 
die das nicht geschafft haben, mussten einen Haufen antiquierte Nadeldrucker kaufen.

Oh je, welch ein Lärm - mit solchen alten 
Nervensägen!

. . . und was ist mit dem e-Arztbrief?

Die Meisten drucken ihn weiter auf Papier.
Aber die Niedergelassenen können ihn doch 

elektronisch versenden?
Die mussten auch nicht auf die Umsetzung des 
eHealth-Gesetzes warten.Hierzu hat die KV ihre eigene Telematik eingerichtet.

Na, dann bin ich gespannt, ob sich das Warten auf die Gesundheits-Telematik-
Infrastruktur lohnt und wir zwei das noch erleben?




